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WDIjattbluitgen

1.

Subjcft, Cbjcft uttD Suftattbctommctt Der «ünDens

toergebung auf Der propfjelitdiett ttnD IcUitifdjcu

Oicligion0ftufc De* eilten Xeftömcntö.

®on

Lic. Dr. Öiktor fiirdjnrr, Pfarrer in®enSh<*ufen (S^üringen).

3J?it nachftehenber ©tubie lijfen wir baS im jweiten $efte beS

Jahrganges 1905 (©. 188) gegebene ©ort ein, baS nach ber

Söehanblung ber „©ünbenoergebung" auf ber früheften fReligionS-'

ftufe 2lltidraclS llnterfuchungen über bie barauf folgenben ©tufen,

bie prophetische unb bie leoitifche, in 2luSfi<ht [teilte.

1 .

©enn wir atfo »on ber erften 1?eriobe, bie ben SBegriff ber

Opfer unb ber ©ünbenoergebung nod) unentwicfelt geigt, 2lb[c^ieb

nehmen, unb hoch jugleich an baS Cefctgefagte (©. 187) anfnüpfen

bürfen, fo berühren wir junachft baS Deuteronomium, — wie*

wohl eS thronologifch in ber prophetifchen ^Jeriobe nid)t ben erften

’JJlafe einnimmt —
,
ba es auf baS ©ebet unb baS baburch be*

bingte Dianen ju ©ott befonberen ffiert legt. Daß bie ©teile,

bie wir heranjiehen, ber beuteronomiftifchcn Einleitung entftammt,

t>erf<hlägt nichts, ba bie Deuteronomiften ja im ©eift unb ©inn

beS Deuteronomiums fdjreiben.

IStoi. ßtiib. CU!)ra. 1907. 1
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2 £ic<$ntr

flat?. 4, 7 $eißt e«
:
„©o wäre irgenbeine große Nation, bie

einen ©ott ^>ätte , ber ihr fo nahe ift, wie 3ahwe, unfer ©ott,

uns, fo oft wir ihn anrufen? ufw." ©ebet bewirft ©otteSnähe,

©ebet ift ©otteSnähe. (freilich ift, wie ©chmoller

1

) Jagt,

©ott nahen unb©ott flauen*) nicht baSfelbe; boch bürfto

ber Unterfchieb nicht allju groß fein. 9f i t f dj l müßte biefe ©teile

für fefunbär halten, ba fte feiner JE. entlehnten, für gefe(}lich

ausgegebenen Dhe°tie &om ©otte ber Erhabenheit, oon bem

SDJenfchengotte, oor bem man fich frühen muß, wiberfpricht.

3n J. unb E. fanben wir noch bi* Slnfchauung, baß ©ott*

flauen tötet. ©eld) einen jfrrtfchritt bietet bagegen unfere ©teile?

Um mit einem ©almwort 3U teben f^f. 145, 18), fo wirb h>ier

nichts ©eringereS auSgefagt alS: „Der Jperr ift nahe allen benen,

bie ihn anrufen, allen, bie ihn mit Ernft anrufen." Deut. 4, 8

führt uns einen ©<hritt weiter, jumal wenn wir biefe ©teile

mit ^8 f. 15, 1 ff.
oergleichen. ,,©o wäre irgenbeine Nation, bie

fo oollfommene ©aßungen befäße, wie biefeS ganje ©efefc?" llnt>

bieS ©efefc foll baS 33olf halten.

„3ahwe, wer barf weilen bei beinern 3e lte > roer toohnen auf

beinern heilig«! Serge?" fragt ber Sfalmift unb beantwortet felbft

bie {frage: „©er untabelig wanbelt unb ©erechtigfeit übt unt>

©ahrheit rebet oon §erjen“ (ogl. 3ef. 29, 9, auch Sw»- 16, 6 ).

1) „Da« SBefen ber Sühne in ber altteflamentt. Cpfertbora", „Dbeof.

Stubien unb firitifen* 1891. $eft 2. — Die 3> tatt unter „9tiH<bt" bejieben

ftch auf beffen . fRecbtfcrtigung unb ©erföhnung" ©0. II. bie unter „Orfüi"

auf „(Sinige atttcftamentlicbe ©rämiffen jur neuteftamcntl ©erföbnung«lebre",

„3eitfcbrift für firchl. SBiffcnfcb. unb firchl. Sehen" I8S4 in 6 Slbfchnitten.

2) Schon 1905, S. 186, jogen wir ba« ©erbciltui« te« Untertanen

jum Jtönig heran, um ba« ©erbdttni« oon ©ott unb Dienfch beffet ju »er*

flehen (iijchgeineinfchaft). 2. Sam. 14, 21. 28—33: Slbfatom ift in ber

©erbannung. Durch 3oab« ©ermittelung tommt er roool in bie Stäbe be«

Jtönig«, b. b. nach 3erufalem, aber noch nicht unter bie Stiegen be« Jtönig«.

Da« gefebiebt erjl burch nochmalige ©ernitielung 3oab«. ©lelleicht unter-

fcheiben ftch ®otte«näbe unb ©ottfehauen roie Stlte« Deftament unb Steue«

Deftament. fflie jenem Stabefeiu be« Jtönig«, tieiern unhaltbaren 3uftanb

(2. Sam. 14, 92) ein Snbe, eine ©oflentung folgen muhte, fo ift auch ba«

Stlte Deftament finn* unb jrocctto« ohne ba« 9?eue leftanient.

Digitized by Google



©nbjrft, Cbjcft unb 3ufianb<[oiimttn bet ©ütibeni'trgcfrung uf». 8

©ott barf alfo nahen, wer ein ©ebet«le6eu fuhrt — ba« Betrifft

bie religiöfe ©eite be« HJfenfchen — , unb wer nach ben gule^t

angeführten ©teilen, welche bie fittli<he ©eite in« äuge faffen, ein

wahrer, burchgeBilbeter teharafter ift. fjragt man, wa« bie ©ünben*

cergebung bamit ju tun h«Be, fo fann boch nur ba ein gebeih=

liehe« ©ebet«= unb ein förberliche« SllltagSleben »orhanben fein, wo

man fid? frei »on ©<hulb weiß. Oft auch nicht bireft »on ©ünben*

cergebung bie 9tebe, fo boch inbireft, ja fogar »on bem pofiticen

@ut ber ©emeinfchaft mit (Sott, ber ®otte«nähe, ba« fich bie

alte 3eit befonber« al« Difchgenoffenfchaft mit (Sott bachte. Gr«

ift ein befannte« ©efefc ber fittlich * religiöfen Sntwicfelung , baß

man ba« (Sute ergreifen foll, um ba« SBöfe nicht tun ju fönnen,

um bem ®öfen jugunften be« (Suten ben ‘•ßlah weg^unehmen.

äuf ber §6he biefer Gfrfenntni« fleht, wenn man fo will, unfer

Deuteronomifer. $ofiti»e (Siiter unb Aufgaben fteht er, wo fich

bie leoitifche ©tufc mit bem ©ünbencermeiben unb negativen

©ünbe=wieber=gutmachen aBgibt.

2luf berfelben §öhe ftehen bie Propheten alle. ÜJiicha gibt

unferem ©ebanfen einen benfwürbigen äuöbrucf, wenn er ben

*Äatechi«mu«" aufftellt, ben nach Duhm ber 3ahwefnecht fpater

befolgt hat: „(Sott hat bir funbgetan, o üHenfch, wa« gut ift;

unb wa« forbert Oahwe »on bir? sticht«, al« Stecht 3U üben

unb ftrömmigfeit ju lieben unb bemiitig ju wanbeln mit beinern

©ott?“

©a« ba« Deuteronomium nicht auSfpricht, wa« e« mißbilligenb

ignoriert, ba« fpricht Ufiicha in ben 2?erfen »orher au«, nämlich

bie Folgerung au« folgern Verhalten, ben SBerjicht auf Opfer.

Dacon balb mehr.

Der Deuteronomifer Bef^äftigt un« noch weiter, ©inftweilen

ftehen wir noch am Slnfang ber Söefprechung ber prophetifchen

©tufe. ©ollen wir, abgefehen con bem erwähnten änfniipfung«*

punft mit bem »origen Deil, bem ©ebet, einen jweiten ftatuieren,

fo wirb eine (Erörterung ber ©teile Deut. 9,21 nötig fein
,
ju

beren SBerftänbni« wir eine ber früheren ’-ßeriobe entnommene

©teile, <5f. 3 2, 30, hetbeijiehen muffen, öefonber« intereffant

ift, wie au« biefem änfnüpfungöpunft ein Dicergenj* unb Differenj*

1 *
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4 Äit^ntr

punft wirb, fo baß alfo eine SSergteid^ung beiber ©teilen, bie

benfelben (Stoff, jeboch in Betriebener Seife, behanbeln, für baö

93erftänbniö beiber ‘ßetioben ettoaö beiträgt. Um bieö, »o mir

noch einmal JE. Bor 2lugen ^abeti, ^ier fettig ju fteöen, fo ift

Gp. 32, 20 eine ber brei ©teilen (neben ®en. 32, 21 unb Deut.

32, 43 f.) ,
roo baö kapper, beffen SBebeutung bei ber 3. ^eriobe

unö heutiger »erben »irb, in J. ober E. Borfommt. 93oran

fei bemertt, baß ©chmoller fagen fann: „Die ganje ffrage nach

bem Sefen ber ©ühne ift fchließlich eine ^rage nach beut ®runb

ber mit kapper benannten priefterlichen ^anblung “

Deut. 9, 21 alfo ift boch »ohl nicht bloß Huöbrucf für

©träfe, fonbern auch für päbagogifche Sirlfamfeit. Ge fleht ju

be»eifen, baß fyier eine ©ünbtnBergcbung auögefagt »irb, bic

auf einer ©tufe mit ber prophetifchen ,
b. h- bem Unfichtbar*

machen ber ©ünbe, ftebt. Das „aber" (roie 3J?arti überfefet),

fann jugunften eine« „unb" geftri^eu »erben. Dann ift 93. 21

Sortierung peö ©ebanfenö ber Bürbitte, faft »ie Grhörung ber*

felben. ©o»ohl ber 93ergleich beiber SScridhte, gp. 32 unb

Deut. 9, alö auch befonberö baö Setrachten ber einjelncn ©teilen

felbft führt barauf. Daß ber ^eilige 3orn 2>2ofee, beö oom

Öerge §erabfteigcnben '), gefüllt »irb, hQ t vielleicht fein guteö

Jtecht. Doch bafür genügt baö 3 erfc^lagen ber Dafcln (baö aber

auih fo aufgelegt »erben fann, baß baö 23olf, baö fich biefeö

93efibeö fpäter befonberö rühmte [$f. I9j, je^t beffen noch nicht

»ert fei).

Jlußerbem fieht Deut. 9 recht »ie eine abfichtliche Umgeftal*

tung beö Depteö oon JE. in Gp. 32 auö. Denn jroifdheit baö

3erfchmettern ber Dafein unb beö ju ©taub*fD2a<henö beö Äalbeö,

baö Gp. 32 beifammen fteht, ift Deut. 9 baö Bürbitten, biefer

GSipfelpunft Bon GMauben, §offen unb Sieben, unb beffen Gr*

hörung getreten. Slaron »irb alö j»eifeö JObjeft ber Sütbitte

angeführt; baö erfte fitib bie Oöraeliten felbft. Daö Deutero*

nomiurn geht aber erft auf Slaron näher ein, bann auf Oörael

unb feine ©ünbe unb fefet auöeinanber, »ie IDJofeö alleö tut, »aö

1) ©0 tot« Michelangelo ihn tinc gcfchenlt hat.
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©ufcjcft, Objett unb ^ufianbffommtn bet ©önbtnBfrgebung u|». 5

er tun fann, um ®otte« 3°™ Ju befepwieptigen unb um ©otte«

2luge nicpt auf ba« Denfmat ber ©ünbe 3«rael« faßen ju laffen.

ßnblicp fann man nur eine abficptlicpe Äorreftur barin fepen,

wenn ba« Deuteronomium (wfiprenb e« ßp. 32, 20 Reifet: „Isen

©taub ftreute er auf« ©affer unb gab eö ben 3«raeliten ju

trinfen") cielmepr fagt (©. 21 ): „Diefen ©taub warf icp in ben

©acp, ber com ©erge perabfließt." ©äprenb bei J. unb E.

3«rael bie 3olge feiner ©ünben tragen unb in fiep aufncpmen

unb biefe niept au« unb oon ipm getan werben foß, ift für bie

beuteronomifcpe Raffung unb ipre Jfonoergenj mit proppetifcpen

©enbungen folgenbeö ju bebenfen:

1) Der 2Iu«brud „in ben ©acp werfen" (ßp. 32 „auf«

©affer tun") erinnert, ja foll oielleicpt erinnern an ben „in«

©feer werfen", ber bie ©ünbencergebung oerftnnbilblicpt.

2) Der ©acp mit bem „Denfmal iprer ©ünbe fließt perab"

;

e« wirb alfo ba« ßntferntwerben, 8lußer=©icpt'-$ommen betont im

©egenfap ju bem „3n fic^> aufnepmen" ßp. 32.

3) „DaS Denfmal eurer ©ünbe, ba« ipr cerfertigt pabt, ba«

fialb, napm icp, cerbrannte e« unb jerftieß unb jermalmte e«

coßftänbig, bt« e« ju feinem ©taube würbe." ßr macpt ^ier

baö, wa« ©ott unb aucp ipit ftet« an bie ©üttbe erinnern würbe,

nicpt nur unftcptbar, fonbern möglicpft junitpte.

Sann man pier ben ecpt prop^etifc^en ©egriff ber ©ünben*

cergebung finben, fo ift er jweifello« in folgenben ©orten

unb ©enbungen corpanben: trä: pinwegtragen, “rnrn bapin*

gepen macpen, nun peilen, hee, -®3 bebedcn, ym abwafcpen im

©inne be« ©efeitigen«, ino reinigen, rxr: abwißpen. Dem ent*

fprecpen ganje ©enbungen wie 3ef. 33, 17: „Du warfft aße

meine ©ünben pinter bicp"
, ober wie bie bei Deut. 9 fcpon er*

wäpnte ©enbung ©fiep. 7, 19: „Du wirfft aße ipre ©ünben

in bie liefe be« ©feere«.

"

©ei 3ef. 44, 22 wirb man jweifelpaft, ob bie fraglicpe ©teße

in biefe Kategorie gepöre, b. p. ob wirflicp con einem 3gnorieren,

wie in aßen biefen ©teßen, bie 9febe ift, ober oon einem ?ln*

nußieren. Die ßntfcpeibung wirb jebocp nicpt fcpwer. Denn,

mag fiep bie ©olfe auep jerteilen, ipre ©eftanbteile oerfepwinben

A
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6 Streiter

nicht, tote überhaupt nichts oöllig oerfdhroinbet. SBor allem, toentt

ba« „ftehre toieber" erft auf ba« „tilgen" felgt, fo ift boch eben

bie ©ünbe noch ba, bie ©ünbe unb fomit bie Umfehrbebürftig*

feit, ©nblich: „3$ ^abe bich erlöft“, fpridht nicht für ein

annullieren. — 3ef. 28 , 18 bietet roohl nicht mehr bie phhfifdhe

©runbbebeutung Bon iss. §ier foll ber Vertrag mit bem $obe

bebeeft »erben. 9iur jroei ©teilen gibt e« noch, »o etroa« an»

bere« al« bie ©ünbe, bie ©<$ulb ufro. in außergefefelidhen ©teilen

bebeeft toirb: 3ef. 47, 11
;

‘JJroo. 16
,
14 . ©onft alfo — unb

ba« ift Don eminenter ©ichtigfeit — ift ftet« bie ©ünbe ufro.

ba« Dbjeft ber 3ube(funß ßon feiten ©otte«, unb jroar roirb

iss babei mit bem Sffufatio ober mit by fonftruiert. Srfterer

Äonftruftion entfpricht auch bie SWöglichfeit einer paffioifchen $on=

ftruftion. 35 a« Objeft ber ©ünbenoergebung ift alfo bie

©ünbe; ba« ©ubfeft, ba« un« halb noch mehr intereffteren

foll, ©ott, bie 9lrt be« 3 u ftanbefommenö geben bie oben

jitierten au«brücfc roiebet. ©a« fonft für bie größte ©träfe,

für ben fdhroerften ©chimpf gilt, ignoriert ju rcerben, ba« ift ber

©ünbe gegenüber uberfchroengliche ©nabe ! @« ^anbelt fich überall

nicht um ein faftifche« annullieren, um ein ©erechtmachen,

fonbern um eine beflaratorifche ©ünbenoergebung. 3>er 9iein*

erflörte f)at nicht nova iustitia. ü« ift ein actus forensis, nicht

moralis ober medicinalis, um ben e« fich ^anbelt. 3m alten

Seftament toie im 'Dienen leftament fann ber üttenfeh nach toie

oor ein „armer ©ünber" bleiben; aber bie ©nabe ©otte« er»

möglich e«, baß er ihn al« relatio (gerechten anfieht. äfian

fönnte fagen, e« roäre größere ©nabe, wenn ©ott bie ©ünbe

annullierte, junic^te machte, al« roenn er fie nur nicht fehen will.

35och muß man ba« billig bejroetfeln. ©ott roill nicht« ©emadh«

te«, fonbern nur ©eroorbene«; er ift ein ©ott, ber ©unber tut,

aber nicht einer, ber moralifche ©unberfuren »errichtet. Ohne

3»eifel ift e« göttlicher unb anbetungöroürbiger, baß ©ott mit

ber ©eredjtfprechung ba« große 3u*tauen in un« fefct, baß roir

un« be« in un« gefegten Vertrauen« roürbig ju geigen bemühen

»erben, baß er un« mit einem liebevollen 3«tuf ermuntert unb

ermutigt: „S)u fannft, toenn bu roillft", „5)u fannft mehr al« bu
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©ufejrtt, Objeft unb 3uf|an^ommfn ber 6ünfctm>erge6ung ufn>. 7

glaubft", .Du lannft oiel, »penn bu mein in bich gefegte« 93er-

trauen baburch recht fertigft, baß bu mir oertrauft“ ufw., al« baß

er einen bom freien Sillen, ber ©elbftentfcheibung unb ©elbft*

fcetätigung mehr ober minber au«gefchloffenen fllaturjuftanb ber

<$ere<htigfeit herftellte.

Sie @ott unfere Umfehr in unferen freien Sntfchluß fefct,

fo ift biefe Dat feiner ®nabe auch fein freier Gjntfchluß, ber Snt*

f<hluß ber freien öiebe, ber göttlichen ©nabe. Seit ©ott nicht

Sohlgefallen hat am lobe be« ©ünber«, fonbern miß, baß er

fich belehre unb lebe, barum übt er ©nabe.

Senn hier jwifchen bem ©orberfah unb fJlachfafc fein wefent*

lieber llnterfchieb liegt, fo bebeutet ba« bie Sahrheit, baß ©ott

al« ber ©näbige ©nabe übt, baß er gnäbig ift, weil er gnäbig

fein muß unb toifl.

Sir lehren noch einmal jur 3bee ber ©ünbenoergebung beim

Deuteronomifer jurücf. Denn wenn mir bie prophetische 3ln»

flaumig oon bem ©ubjeft ber ©ünbenoergebung unb bem ©e*

toeggrunbe beSfelben ju ihr fennen lernen wollen, fo würben wir

uns fehr wertoollen ©faterial« begeben, wenn wir auf ben Deu*

teronomiler »erdichteten, ©ein nächfter &md ift freilich ba«

©efefc, wie bie« auch fein 9lame auSbrücft: Deuteronomifer.

Senn wir aber auf ben erften ©eftanbteil be« Sorte« ben Don

legen, in ihn, ber nur eine 3®ht angeben will, auch eine Dualität

hineinlegen unb Deuteronomifer lefen, fo ift er eben ein anber«

gearteter ©efefcgeber, al« ber be« ©unbe«bu<he« oor ihm unb be«

©riefterfobej nach ihm. Unb wenn wir ihn ben Propheten

nennen, fo geben wir bamit ein Serturteil über bie Slrt ab, in

ber er feine nächfte Aufgabe, bie ber ©efefcgebung, gclöft hal-

tet ift ber „©riefterprophet". Senn aber femanb einen ©toff,

ber an ftch mit ber ©rophetie nicht« ju tun hat, wenn er ba«

©efe& behanbeln fann, ohne ben prophetifchen ©eift ju beein*

trächtigen, fo ift ihm ba« boppelt hoch anjurechnen. Da« ift ein

©unft, in bem er — freilich tag folche« nicht in ber Aufgabe

unb bem ©erhaben ber anberen — übet bie anberen ©ropheten

hinau«ragt. Stuf einer ©tufe mit ihnen fleht er, inbem er oon

einer burch Opfer unb fiultu« gewirften ©ünbenoergebung nicht«

A
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toiffen will. Diefe« Ognorieren will fieser fooiel befagen, wie ber

eigentlichen Propheten au«brücflicheö Regieren. (Sr ift eS nun

auch, ber, ohne eigen« über bie Sünbenoergebung ju rebeit, in*

bireft boch bie beften ^ingerjeige 3« ihrem Skrftänbni« an bie

§anb gibt. (Sr will erllären, toie 3«rael ba 3u gefontmen ift, ba«

SSolf be« (Sigentum« 3U werben. Die Antwort h«ifit: ©ott hat

euch fldie&t (nicht ihn) unb wollte feinen (Sib halten (7, 8 . 13;

10
,
14. 15; 32, 6 ). Der ©runb ber göttlichen (Srwählung ift

bie hiebe (Sötte« 3um SJolfe. Unb auf biefer (Srwählung, bereu

®runb bie hiebe (Sötte« ift, baut [ich bie 3uoerficht 3ur Dreuo

©otte« auf. Die hiebe (Sötte« ift ber SInfang ber SSerbinbung

©otte« mit 3«rael; bie Jreue ift ber Fortgang, ift ba« Inhalten

unb 2lu«halten, ba« — menfdhlich gerebet — Schwerere unb

Seltenere. Huf biefe Dveue weift auch bie Slrt h*n, wie ber

Deuteronomift bie hiebe«erwählung »erwenbet. (Sr {fließt au&

ber (Srwählung, baß (Sott feinen (gib auch halten werbe (Äap. 7);

et fließt (Jfap. 10 ) au« bem, wa« (Sott ben 2?ätern be« gegen*

wärtigen (Sefchlechtö getan, auf ba«, wa« ©ott nun biefem ©e*

fehlest ®ute« erweifen wirb. Die (Srwählung ift gewiß ein

©efchenf. Oft’« bieDteue nicht auch? freilich; boch ift fie

ein anber« beftimmte« ©efchenf al« bie hiebe. Deus donando-

debet, h^fet e«, unb häufig bringt ba« Deuteronomium biefen

©efichtöpunft in Hnwenbung. Db ich einen erwähle, hängt oon

meinem freien (Srmeffen ab
;
barüber, ob ich bann treu 3U bleiben

habe, befteht für ein fittliche« ffiefen feine 3rage mehr. Der

Ireue xui‘ i'So/jy, ©oft, ift ba« befte öeifpiel für ben 3u*

fammenhang oon hiebe unb Dreue. Der ÜJJenfdh fennt biefe

Seite, bie ba au« feiner „anfnüpfenben hiebe" folgt, bie fRitfchl

baper „bie ftolgerichtigfeit feine« Jpanbeln«" nennt, unb rechnet

mit ihr. Der altteftamentliche ^falmift „hält ©ott fogar fein

Sßort oor“, erinnert ihn an feine Pflicht, 3U ber fein urfprüng*

liehe« SRecht geworben ift. Shenn wir mit einem fi’irchenliebe

biefe offenbare Seite ©otte« au«brücfen, fo ^cigt’«
:
„3Ba« unfer

©ott gefchaffen ^at, ba« will er auch erhalten" ;
wenn wir auf«

fReue Jeftament hinweifen bürfen, fo ift bie 3ahl ber ©elegftellen

hegion: ^h‘l- 1
,
6

; l.JEWf. 5, 24; l.^etr. 4, 19. 5, 10 ;
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SHöm. 8, 29. 30; l.Äor. 1, 8. 9. 10, 13; 2.Äor. 1, 18; 1.3oh-

1, 19; §ebr. 10, 23. 11, 11; 2.1im. 2, 13 ff. ß« ift fein

beiftifcher (Sott, ben bie« 33olf 3«rael hat, fonbern ein „treuer

Schöpfer".

G« ift un« ohne »eitere ßrläuterungen nicht leicht, bie 3ben=

tität oon ©erechtigfeit (nach einet ©eite hin) unb ©nabe,
»ie fie fRitfchl befonber« fonftatiert, anjuerfennen. SSielleicht ift

bie einfa<hfte ßrflärung bafür bie, baß man bei bem kennen

jebe« ber beiben Segriffe febeömal einen anberen ©tanbort ein»

nimmt. Üftan benft fich in © o 1 1 hinein, »enn man oon ©otte«

©erechtigfeit rebet unb bie bewußte ©eite ber ©erechtigfeit

©otte« meint, ©ott ift’«, ber fich fagen muß: „©o habe ich

gönnen, fo muß ich auch fortfahren." ßr ift geftem berfelbe

geroejen »ie heute unb in ß»igfeit. 2Ba« bie ©elbftbeur*

teilung angeht, fo ift'« — xui uv&qiojiov \{yo) — feine

Pflicht, bie er fre4»iüig übernommen hat ;
er tut nicht«, al« »a«

recht ift, »enn er ©nabe übt; e« ift nicht mehr mein SRecht,

bem, bem ich meine $anb gereicht habe, fie ju entziehen, ©ott

al« ber ©näbigc muß gnäbig bleiben. £>ann hanbelt er feiner

9form entfprechenb, ber 9lorm ber ©nabe, unb er ift nicht« al« ge*

recht. — $>er ßmpf änger jeboch muß ftet« bebenfen, baß ba«,

rca« für ©ott ©erechtigfeit ift, für ihn nur al« ©nabe in $8e*

tra<ht fommt. Da« fann er fi<h etwa fo oergegemoärtigen , baß

er fi<h an ber £>anb ber augenblicflich in ßrfcheinung tretenben

^anblung ber ireue rücfroärt« alle ^anbluugen ber Üreue ©otte«

oor äugen hält unb fich fo bi« jum 3*itpunft ber ßr»ählung

hinführen läßt. $ann fann er nicht umhin, fie al« ©naben*
oft ©otte« anjuerfennen. 3ft aber et»a« Sauerteig in bie ©peife

gefommen, fo ift fie ganj burchfäuert; ift ber ©eginn ©nabe, fo

ift ber Fortgang auch ©uabe, oiellei<ht größere ©nabe. Diefe

?iebe nun unb Üreue, bie ©ott für alle l!eben«lagen in öereit*

fchaft hat, fehlt natürlich ba am allenoenigften
, »o e« fich um

bie größte 9fot, um bie fch»erfte ©orge hanbelt, um bie ©iinbe.

©ott ift ber £reue, ber fein geliebte« 33olf auch in biefer Slot

nicht fahren läßt, fonbern ihm bie ©ünbe oergibt.

Sßenn SRitfchl ftet« oon ©erechtigfeit unb Ireue fpricht unb

/-*
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üietleicht fettener »on ®nabe, ©armherjigfeit
, fo befinbet er ftdj

nach ben eben erörterten een'cfyiebenen ©tanbpunften
,
ton benen

©erechtigfeit unb ©nabe angefeheit fein motten, mit feiner gorbe*

rung, bie Geologie ber SDietaphpfif Ju berauben, in einem eigen*

tümlichen SSJiberfpruch. Ober &eißt baö nicht au« ©ott heraus

eine offenbare ©eite ©otteS beflimmen, menn ich ton bem rebe,

ma« für ©ott mir gegenüber Pflicht ift, unb, obfc^on felber ein

Empfänger, nicht banach biefe ©eite beurteile, mie ich fte erfahre?

2Bir ftehen noch bei ber Srage nach bem ©ubjeft ber ©ünben*

tergebung auf biefcr ©tufe. Unb entfpredjienb ber ton uns an»

gefünbigten OiSpofition haben mir in ben früheren leiten bie

$eiligfeit unb ben 30m ©otteö be^anbelt unb fielen je^t in ber

©efprechung ber ©erechtigfeit unb ©nabe ©otteS. Oa eS boch

immer berfetbe ©ott ift, ber bie ©iinben tergibt, ber nur auf

ben terfcfyiebenen ©tufen terfc^iebeit tief erfannt roirb, ift eine

Slbfchäfcung unb Vergleichung ber ©egriffe je^t bei ©efprechung

ber Unteren nicht gleichgültig. ©iS ju einem gemiffen ©rabe

fann folgenbe Proportion baS Verhältnis ber ©egriffe jueinanber

flar machen. @3 uerhält fich bie ^jciligfeit jum 3°rn mie bie

©erechtigfeit jur ©nabe ©otteS. Sbenfo mie mit bem ©egriffe

beö 3°m3 ber ber $eiligfeit noch nicht erfchöpft ift, fo ift auch

©nabe ©otteS nur eine fflebeutung, bie baö ffiort „©erechtig*

teil" h^n fann. Oer ^eilige jürnt nämlich nicht benfenigen,

bie bem SBorte nachfommeit: „3ht follt ^eiltg fein, benn ich bin

heilig." Unb bie ©erechtigfeit ©otteS ift nicht nur ©nabe,

fonbern auch an anberen ©teilen boppelfeitige ©erechtigfeit, richter*

liehe lätigfeit. Oie ©ehauptung SRitfchlS (II, ©. 108), bie für

bie ©eftrafung ber ©ottlofen bie ©erechtigfeit ohne meitereö aus»

fehltest, mährenb er bie richterliche Üätigfeit in 9lnfpru<h nimmt,

ift nur halb roahr. freilich fann er fich bafiir auf bie überaus

charafteriftifche ©teile Pf. 69, 25 berufen: „©ib ©chulb auf

ihre ©chulb, unb nicht mögen fie in beine ©erechtigfeit fommen";

hoch Pf. 11, 4—7 mie Pf. 7, 16 ff. ift’« ©otteS ©erechtigfeit, bie

bie Orreoler ftraft; h‘«r fommen bie Sreoler in feine §anb unb

merben nicht gnäbig behanbelt. (53 finben fich eben jroei Se»

beutungen: richterliche boppelfeitige ©erechtigfeit, bie eine be*

Digitized by Google



©ubjett, Dbjtli unb 3u f*
anbcl°irantn bet ©ünbtnbtrgtfcung ufro. 11

ftrafenbe unb belobnenbe fern fann, unb ^etlfc^affenbe ©erecbtig*

feit, ©nabe, Solgeri^tigteit unb fflunbeStreue nebeneinanber, ohne

baß irgenb ein Ausgleich mfuc^t wirb. (58 bemalten fic^t beibe

©ebeutungen jueinanber etwa tote bie ipälfte jum ©anjen. Damit

bat SRitfcbl böllig SRecht, baß e8 eine große fReibe eon ©teilen

gibt, too ©erectytigfeit im ©inne ber ^eilfc^ciffenbcn, fpejiell fünben-

eergebenben ©ered^tigfeit gebraust toirb (tagt. befonber8 Deutero*

jefaja unb bie ©falmen; fRitfcbl II, ©. 107. 111 bie 3 ‘tate)-

2118 £bpu8, ber ben 3ufammenbang biefer ©erecbtigfeit mit ber

©ünbenoergebung flarftellt, fei ©f. 103, 6—13 nac^briitf li<^» be*

tont, eine faft eoangelifcbe ©teile. „fJlidjt nach unferen ©ünben

tat er un8 unb nicht nach unferen Vergeben bergalt er un8

mie fidb erbarmet ber ©ater ber ©ohne, fo erbarmt ficb 3ab»e

feiner ©erebrer
u

;
23. 17 f. im Denor be8 Deuteronomium8 unb

ganj im ©egenfafc ju ber Seugnung ber ©ünbe jugunften ber

fireaturlicbfeit burcb SRitfcbl: „3abme8 ©nabe bleibt oon Sroig*

feit ju Stoigfeit gegen feine ©erebrer unb feine ,® er echt igf eit
‘

gegen bie ÄinbeSfinber.“ ©o ftnbet ficb im Sllten leftament

manches, ba8 man auch im fReuen leftament noch al8 §obe8,

©etoaltige8 bejeidjnen muß. SlReift urteilt man barüber folgenber*

maßen: „(58 ift aber hoch nicht mit bem ju bergleichen, toa8 ba8

©briftentum bringt. Dort fehlt ja ©briftuS." Da8 ift gewiß

richtig. Slber barf man ficb auf biefe8 Urteil befcbränfen? ©fuß

man nicht bielmebr auch neben bem abfoluten ÜRaßftab be8

©briftentum8 ben relatioen gelten laffen unb fagen: ben 38raelU

teit, bie ©briftum noch itic^t ober bocb böcbftenS in ber Hoffnung

batten, ift bie Srfenntnis, bie wir in ©brifto unb bur<h ©briftuS

haben, bö^er anjurecbnen ! — ©8 ift alfo Übertreibung unb Sin*

fettigfeit, wenn fRitfcbl nur bie eine ©ebeutung ber ©erechtigfeit,

toie fie ©f. 103, 5 ff. b”Dor tritt
,

anerfennen will. SBenn ®e*

re<htigfeit beitfc^affenbe „ fRecbtbefcbaffenbeit " ,
®otte8 normales

©erhalten ift, toie man e8 oon ihm als bem ©unbeSgott erwartet,

fo ift eben nur auf bie Brommen refleltiert. Damit ift aber

noch nicht, wie SRitfcbl ohne Inhalt im 2llten Seftament e8 tut,

ein Urteil abgegeben über ba8 ©erbältniS ber Dätigfeit ©otte8

an ben Brommen ju ber an ben ©ottlofen. S8 ift nicht bie

*
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Sachlage felbft, fonbern eine Diefteyion über biefe, wenn er barauS,

baß in oieleit ©teilen nur Bon ber ^ei(|^affenben ©erechtigfeit

ben gromtnen gegenüber bie Diebe ift, fließt, baß bie ©eftrafung

ber ©ottlofen biefem Sun ©otteS fubfumiert fei. fficnn autfy

jujugeben ift, baß e$ — ntenfchlich gerebet — ben planen unb

3ielen ©otte« entfpräche, Iebiglich bie frommen jmn ©egeuftanb

feines Sun« ju machen, waö f$on barauS ^erborge^t, baß er

am liebften nur ihm wohlgefällige üttenfcheit fähe unb ^älte, fo

muß man boch ben relatio felbftänbigen Söert, beit bie ©eftrafung

ber greoler burch‘®ott ^at, anerfennen. ©djon um ber OnbioU

bualitäten mitten
,

bie bie greolcr bei all ihrem grebein bleiben,

Berbietien fie eine eigene ©ea^tung; bann aber Bor allem beS*

wegen, weil ©ott, ber ^eilige OSraelS, gegen bie ©ünbe eigens

reagieren muß. Oie Umbilbung, bie bie §>eiligfeit ber erften

©tufe mit bem echt jefafanifc^en SluSbrucf „ber ^eilige

38raelS" erfährt, ift fehr intereffant. (Sine jmeite Proportion

mag biefe (Erörterung befc^ließen. (Ss bcr^alt fidj nämlich bie

£>eiligfeit ©otteS auf einer früheren ©tufe ju ber ©eredjtigfeit

wie baS ©erhalten ©otteS 3um Freatürlichen DJienfc^ett 3U bem

©erhalten ©otteS 3um ©ünber, wobei in biefe lefctere ©eftim*

mung fehr Wohl beibe ©ebeutungen ber ©erechtigfeit eingefc^loffen

werben fönnen; benn nicht nur ber auSgefprochene greoler, fonbern

auch ber gromme, bem ©ott ©itabe erweift, ift ©ünber: woher

fonft bie ©nabe?
©einen einfeitigen ©erechtigfeitöbegriff gewinnt DFitfi^l nur

baburcfy, baß er bloß bie ©teilen nac$fiel)t, wo baS ffiort oor*

fommt, nic^t aber wie eö nötig ift, auch bie ©teilen, in benen

ber ©egriff oorfchroebt. (Sbenfo willFiirlich wie bie Trennung

con ©erechtigfeit = ©nabe unb Bon richterlicher ©erechtigfeit, bie

er bann unbeachtet laßt, ift auch bie Srennung Bon gefehlten

unb außergefehlichen Opfern, ähnlich wie in biefen beiben gällen

hat fich Diitfchl bann auch bei ber ©efprechung ber ^eiligfeit Born

neuteftamcntlichen ©egriff Berführen laffen.

OaS ift baS ©ubjeft ber ©ünbensergebung ber propheti«-

fchen ©eriobe. SßaS ift nun weiter 3um 3 u f,an ^ e f°mmen
ber ©ünbenBergebung auf feiten be« ©ienfchen nötig, unb waS
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ift, um fogleidb auch ben jweiten Deil ber Antwort in bie grage auf*

gunehmen, babei auf feiten ber ÜRenfcben nicht nötig, ja »erboten?

Um getreu bem Srunbfaj}, baß ba« Sute ergriffen werben

muß, foll ba« ©öfe meinen, juerft bie erfte grage ju beant*

Worten, fo uberlaffen mir ©f. 51, 12—14 bie Slntwott: .(Sin

reine« $erg fcbaffe mir, o Sott, unb einen feften Seift bilbe in

mir neu! ©errnirf mich nicht »or beinern 9lngefi<$t unb nimm

beinen ^eiligen Seift nicht »on mir!" ufw. fRacbbem ba« föft«

liebe ©arabopon, baß, wenn Sott auf un« unb unfere ©ünbe

nic^t mehr febaut, wir auf bem ©ege finb, ibn febauen ju lernen,

©irfliebfeit geworben (©. 11), erfolgt bie Sitte um ba« pofitioe

Sut, um ba« eoangelifebe Sut, um ein reine« 5>erj, um ein jer*

fnirfebte« Semiffen.

fRicbt nötig ift auf feiten ber SRenfcben ba« Opfer. 3eben*

fall« ift Opfer ebne bie rechte Sefinnung, woeon bie Propheten

©eifpiele in 2Renge »or ficb ba&en mochten, »erwerflicb; Opfer

finb an ficb juläffig, wenn nur bie rechte Sefinnung in bem Opfer ficb

einen 2lu«brud »erfdjaffen will; ja bie böcbfte «Staffel bat ber

erreicht, ber ohne biefe äußeren ÜRebien im rechten ©erhältni«

unb ©erhalten Sott gegenüber ftebt.

Um biefe »erfebiebenen fRuancen ju »eranf(baulichen, feien nur

bie in ihrem pofiti»en leil febon oben jitierte ©teile ÜRicba 6, 6 ff.

unb bie befonber« energifebe ©teile 3er. 6, 20 au«gefchrieben

;

ju »ergleicben finb außetbem noch l.©am. 15, 22; 2lm. 5,21;

$of. 5, 6. 6, 6; 3ef. 1, 11; ©f. 40, 7. 50, 9. 13. 51, 18 f.

ÜRicba 6, 6 f. heißt e«: „©omit foll ich treten »or 3ahwe, mich

beugen »or bem Sott ber §öbe? ©oll ich »or ihn treten mit

©ranbopfem, mit jährigen Sälbern? — ©irb Oahwe Sefallen

haben an Jaufenben »on ©Bibbern, an ÜRpriaben ©trömen Öl« ?

©oll i<b meinen (Srftgebornen geben jum ©cbulbopfer für mich,

meine £eibe«frucbt junt ©ünbopfer für meine ©eele?" 3er 6,20:

„©oju mit ©eibraueb, ber au« ©aba fommt, unb ba« feine

ffiürjrobr au« fernem Sanbe? Sure ©ranbopfer finb mir nicht

angenehm, unb eure ©cblacbtopfer gefallen mir nicht?" Da« ift

ber ©ropbet, ber (7, 21 ff.) mit bem Jpinmei« auf bie 3 e<ten *n

ber ©üfte, ba fie nicht« ju opfern hatten unb nicht opferten, bem
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33olfe fogt, baß 3abwe bamalö bet Opfer ^abe entraten fönnen

unb ebenfo jefct, baß er ben ©Stern nichts geboten tyabe als ®e=

borfam. ÜJiit bem Verbot ber Ofer foll jebet Sobnfucht oor*

gebeugt werben.

68 erübrigt nur noch ein 9iadj trag, ber fich an bie 6r*

örterung be8 ©egriffS ber ©erecfytigfeit auf feiten ©otteS unb an

bie ber fRecbtbefcbaffenbeit, be8 ©eborfamS gegen ©otteS ©ebote,

tote ihn ber £)euteronomifer unb u. a. 2Ricb. 6, 8 (f. o.) ge*

forbert batte, paffenb anf^ließt. 6in ÜRißoerftänbni8 eon 6$. 20 ,

5

ff.

fönnte nämlich ®ott nicht bloß ftrafenbe ®ere<htigfeit
,
fonbem

fogar Ungerechtigfeit jufc^reiben. I)ie8 3Jitßoerftänbni8 haben fich

bie 3U ©chulben Jontmen taffen, bie au8 bem ffiort: „ 3abwe wirb

bie ©chulb bet ©ater rächen an ben Sinbern ufto. berer, bie mich

Raffen“ folgern ju bürfen glaubten (3er. 31 , 29 ff.; 63. 18
, 2):

„“Die ©Ster (laben Jperlinge gegeffen, ben Jtinbern finb bafür bie

Bahne ftumpf geworben.“

freilich $eißt e8 nicht, „fofern fie mich Raffen", fonbem „berer,

bie mich Raffen". Hber Don Ungerechtigfeit lönnte man nur bann

reben, wenn 3nbioibuen angenommen würben, bie ihn nic^t baffen

unb boch beftraft werben. $>a8 ift freilich richtig: ber Bluch,

ber auf ben 6ltern liegt, wirft fort. £)ocb bie ®nabe ift größer:

ber 6ltem ©egen baut ben ffinbern Raufer ;
ben Sfinbern frommer

6ltern tut ®ott wobl bi8 in8 taufenbfte ®lieb. 2öie febr bie8

lefttere jur $auptfacbe wirb, folgert fRitfcbl mit SRecbt au8 ber

Umftetlung beiber ©lieber in fpäteren ©teilen, ben wenigen, bie

fRitfchl für feine Ibefe anfübren fann, baß bie ©eftrafung ber

©ottlofen n i <b 1

8

al8 -Drittel jum B^ecf f*t Allein wahre ©uße

ift auch für bie Rinber gottlofer 6ltem nicht auSgefcbloffen, ogl.

2. ©am. 12; 3 ef. 1, 18 — eine ©uße, bie bann auf ®otte8 ©eite

®nabe finbet.

2 .

2Bir fcheinen com b°h«n Serge in bie liefe eine8 $ale8 3U

fornmen, wenn wir Don ber prop^etifc^en 3ur leDitifcben©eriobe

übergeben. 3ft bort ® 0 1 1 ba8 ©ubjeft ber ©ünbenoergebung,

fo ooll3iebt bet ©rieftet bie ©übnebanblung, fd^afft, be*
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toirft ©ühne. Oft bort bie ©ünbe baS, wa« bebecft n>trb , fo

ift'« hi« ber©ünber. G« läge im Ontereffe 5R 1 t f ch 1 « , biefen

Unterzieh recht nachbrücflich ^eroorju^eben, ba er jmifchen ben

gefeilteren unb augergefefcltc^en ©teilen eine unüberbrüefbare Äluft

befeftigt fieht. 3nfofern aber ift bie ©etenung biefeö Unter»

f<Tiebeö für ihn oerhängniSooll
,

als er fZ nun nicht mit ber

^oberen Sluffaffung ber ©ropheten abgibt, fonbern fic^ nur bie

beö ©efeicS ju eigen unb ju nu(je macht. Gö liegt in unferem

Ontereffe unb im Ontereffe be« ©erftänbniffe« be« Sllten lefta«

ment«, bafj mir bei rücfhaltlofer Slnerfennung ber proprettfcTen

Sluffaffung al« ber hZ«*n boeb bie Unterziehe jmifeben beiben

©tufen nicht al« totale ©egenfäfce werten, {freilich ift hi«. im

©ereich be« ^riefterfobef, ber ©riefter ber, ber bie ©ühne wirft,

jeboeb nur al« ©ermittlet; im lebten ©runbe ift e« boeb bie

©nabe ©otte«, bie bie ©ünben »ergibt. 9lur baß bitfe ©nabe

an bie ©ebingung ber Opfer gebunben ift, wa« bei ber jmeiten,

für bie 3*itgenoffen wefentlicb unoerftanben gebliebenen Sluffaffung

nicht ber Ball war. {freilich fommt ber ©ünber hi« ntehr in

©etraebt al« bie ©ünbe. ®och weshalb bebarf benn bie ©erfon

ber ©ebeefung? Doch nur beShalb, weil bie ©ünbe an ihr

haftet. 1)aß bie ©erfoit ber ©ünbe wegen ber kappara (aram.

3nfiniti» Pa'il) bebarf, würbe fRitfchl nicht jugeben; er meint

»ielmebr, „feiner Äreatürlichfeit wegen bebarf bet SÜJenfch

ber kappara, ber ©ebufcbebeef ung, um fZ ungefährbet ©ott

nahen ju formen". $)iefe gaffung wirb oon un« unten eingehen*

ber wiberlegt werben.

©ollen wir ba« ©crhältni« beiber ©tufen jueinanber »er»

ftehen, fo muffen wir bebenfen, baß für bie nahezu ebangelifche

Sluffaffung ber ©ropheten ihre 3«t noch nicht reif war, baß ju»or

bie ^errZaft be« ©efe^e« fotnmen mußte, bie nicht nur im

einjelnen ©fenfchcnlebert , fonbern auch int ©ölferleben erfahren

fein will. Dann erweift [ich bie leoitiZe ©tufe, für bie auch

Äuenen manch gute« ©ort einlegt, als geZZtlich notwenbig unb

ift alfo nicht 3U »erwerfen. ©emiß Zeinen mir in bie liefe

beS lale« ju fommen; bodj eben in bie beS^aleS. Sludj biefe

©tufe entbehrt nicht ber £ieblichfeiten unb beS erfreulichen Gin»
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brutfö, ben ein £al auf unö auöübt. Die propgetifcge 2ln=

fcgauung con ©ünbenoergebung unb Opfer will bie (Gefagr beö

opus operatura jugunften geiftiger (Gotteöeeregrung »ct^intoerit,

ift aber babei fo rabifal unb eptrem, baß fie eine neue (Gefagr

oorbereitet, nämlicg bie, baß nicgt nur nicgt bie ©ergeiftigung

beö (Gotteöbegriffö burcgbrang, fonbern nun, nacgbem bie äußeren

Zeremonien für irreleoant erflärt waren, bie ©cgwacgen ntc^t

einmal (Gelegenheit Ratten
,
burcg äußere 3e™ntcnien an £>ögereö

einbriitglicg erinnert ju werben.

Die lebitifcge Sluffaffung will biefe legte (Gefahr befeitigeu,

perfällt aber burcg Übertreibung in ber Betonung ber Opfer

wieber in ben Segler, ben bie propgetifcge Sluffaffung ju oer=

meiben fucgte, in ben, baß fie jur Herabfegung ber Opfer ju

opera operata Slnlaß gibt.

<5ge wir nach biefer orieutierenben (Grunblegung bie gefehlt»

lüge Gntwicfelung ber in ©ctraögt fommenbeu ©egriffe barju=

ftellen eerfuegen, fei noeg bemerft, baß bie Slußerung ber Sin»

leitung, bie fieg mit bent ©egriff ber Jpeiligfeit befaßte, „ber

Jpeilige fei in allen ©erioben baö ©ubjeft ber ©ünbenoergebung",

mit obigen orientierenben ©ägen für bie jweite ©tufe igre (Sin*

fegränfung erfagren gat.

I. Den Übergang eon ber propgetifegen jur leoitifcgen ©tufe

bilbet (Sjecgiel. Haben wir ben Dcuteronomifer „ben ©riefter*

propgeten“ genannt, fo fönnten wir (Sjecgiel ben propgetifegen

©rieft er nennen, wobei mit ©rieftet nur baö gefeglicgc SJJoinent

feine« ©uegeö betont fein foll.

©cgtnoller gatte ein Diecgt, einmal ju lagen, baß (Sjecgiel baö

(Snburteil über bie alte 3 e i* fpriegt, anberfeitö, baß er bie fliegt*

linie für baö neue Sörael jiegt. (Srftereö beweift fegon bie ©er»

menbung beö kipper bei igm. Daö alte Oörael jeigt fieg noeg

16, 33, wo bie ganje ©ergangengeit Oöraelö mit all igren ©ünbett

„bebeeft", bem beurteilenben Sluge (Gotteö entjogen wirb, bamit ein

neuer ©unb beginnen fönne.

©eine Hauptaufgabe aber ift, bie 9?icgtlinie für baö neue

Oörael ju jiegen. Daö jeigen bie riet ©teilen, wo kipper nodg

eine größere Dlolle fpielt. ©onft tritt nämlicg biefer ©egriff

Digitized by Google



©u&jdt, Dbjdt unb 3uüanbcfommen ber Sünbtnwgebung ufre. 17

•gegenüber bet $>eroorbebung be« öffentlichen ©ette«bienfte« jurücf.

£ier ift -es mit xan gleichbebeutenb : entfünbigen; nur, baß jene«

ba« ©ilb, bie« bie ©ache miebergibt. Damit ift bet ©egriff um»

gebogen. 150« ©Jort kippet, ba« bi« ba^in gegen ba« religio«*

lultiidje ©ebiet inbifferent mar, mirb jefet ju einem terminus auf

biefem ©ebiet.

a) ß$. 4 3, 18— 2 7 mirb bet Sitar,

b) (5j. 45, 18 — 20 mirb ber Jempel entfünbigt. Dort

mirb ber Sitar mit einer fiebentägigen ©ranbopferreibe ent*

fünbigt. Diefe 1. SReifje gilt ber ©ergangenbeit unb bejmecft

(Sntjünbigung; bie 2. fReibe bagegen gilt ber .ßufunft unb bejmedt

iSinmeibung. Dem liegt bie ©orftellung jugrunbe, baß alle«

Wichtbeilige unrein ift, unb baß e« erft eine« befonbereit Sfte«

bebatf, ebe e« in ben Dienft 3abme« gefteüt merben batf. Die

kappara ift alfo ©egjchaffung ber Unreinheit. Dtur bei biefer

ffaffung oon kappara oerftebt man, baß tote Dinge mie jiinbige

©Jefeu betrachtet merben.

Da«felbe gilt für bie 2. ©teile, mo man peinlich genug

mit ber ßoentualität rechnet, baß bie befonber« ju 3abme« Dienft

Suögerüfteten bennoch bei SuSübitng ihre« Dienfte« ©erfeben be»

gangen ba^en fönnten. ©o merben je für ben 9?eumonb be«

erften unb be« fiebenten üflonat« jmei parallele ©ühnefeiertage

für nötig erachtet. (Sine übertriebene Sngftlichleit in religiöfer

^inficht, eine llnficherbeit, bie ba« gerabe ©egenteil oon bem ift,

ma« ber (Soangelifche „^eilögeroißbeit" nennt, tritt un« h*cr ent»

gegen, ©i« ju einem gemiffen ©rabe läßt fich folche« Rechnen

mit üJiöglichfeiten bem Sun ber Stbener eerglei<hen, bie „allju

gotteäfürchtig" maren unb be«balb bem unbefannten ©ott einen

Sitar errichteten.

Die beiben meiteren ©teilen (5p 45, 15. 17, bie bie offiziellen

Opferarteu angeben, jeigen bie ©Jirfung ber kappara in etma« ab*

geblaßter ©eftalt, fofern fie nicht an bie ©ünb» unb ©chulb*

opfer, furj an bie ©übnopfer gebunben ift, fonbern fich QU f

Opfer erftreeft.

II. Da« !peilig!eit0gefeb £eo. 17 — 26 lehrt un« über

ba« SBefen ber kappara nicht« 9teue«, mobl aber bezeichnet eö,

JVo' 6 tut. 3atr (). 1007. 2
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fpejteü 17,11, einen ftortfchritt in ber ßntwicfelung ber Stuf®

faffung Don ber ©ebeutung be« ©lute«. Stuf ber erften Stufe

ift alle« Schlachten ein Opfern, ©o läßt man ba« ©lut ftet«

ungenoffen unb übergibt eS bem $>errit. Der ©runb baju liegt

junächft in ber ©eobadjitung, baß mit bem auöfließenben ©lute

ba« geben entfliegt, baß man alfo, überläßt man (Sott ba« ©lut,

ihm bamit ba« työ$fte ©ut, ba« geben überläßt, ihm, bem be*

rechtsten Sigentümer alle« geben«. 3U biefem religiöfen ÜJJotio

fommt Dielleicht noch ein phbfiologifche« : ba« natürliche ©rauen

oor bem ©lute mag ba« ©olf Dom ©lutgenuß abgehalten hoben,

Sebenfall« ift ©tabe« animiftifche Deutung, al« ob man burdh

ba« ©enießen be« ©lute«, be« geben«träger« eine« anberen ©efen«,

ein hoppelte« geben tn ftch aufjunepmen gefürchtet höbe, abju*

weifen.

Der Deuteronomifer
,

ber (fiap. 12) ben beftimmten 3®f<*

ber 3entrolifation be* Sultu«, oor allem ber Opfer, verfolgte,

fonnte bie ©orauSfehung, baß alle« ©flachten ein Opfern fei,

nicht für feine Eheste gebrauchen. Stnbrerfeit« war jene Stuf®

faffung Dom ©lut fo tief im ©olf«leben eingewurzelt, baß eine

©eftimmung, bie ben ©lutgenuß in be« einzelnen ffietieben geftellt

hätte, erfolglos geblieben wäre.

So jchafft beim ber Deuteronomifer eine „ftbergang«beftim*

mung", baß man nämlich ba« ©lut wie SBaffer audlaufen laffen

fotle, baß ba« aber fein gültige«, ja überhaupt fein Opfer fei,

baß Dielmehr nur in 3erufalem ein rechte« Opfer bargebracht

werben fönne. 6« fehlte h*er bie ©fotioierung, weshalb man

bann boch ba« ©lut nicht genießen, fonbern e« ungenüfct wie

SBBaffer au«laufen laffen follte.

Diefe ©fotioierung bringt nun geo. 17, 11. ©ie ift neu.

Um fie geben ju fönnen, beburfte e« be« 3 lir“cfgehen« auf ben

alten ©ebanfen: jebe« ©flachten ift ein Opfern. Die ©cgrün*

bung ift wichtig: „Denn ba« geben be« geibe« (nicht bie Seele

be« ftleifcheö) ift im ©lute, unb ich höbe e« euch für bie ©er*

wenbung am Slltar gegeben, um euch ©übne ju fchaffen. Denn

ba« ©lut fchafft ©ühne Dermittelft be« in ihm enthaltenen geben«."

Oft bie« nun ber göttliche 3®«*» ben ba« ©lut hot, fo würbe

\
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e« ein §anbeln gegen ©otte« Söillen fein, wenn man ba« ©lut

noch pu einem anbereit 3wecfe al« bem fultifchen, alfo 3 . 33. 311m
©enuffe oerwenbete.

III. 3n ber Hu Itu« gef Richte, „ber fufpeffieen Ginfefcung ber

$auptelemente ber S^eoftatie“ (PC.), oon ber für un« cor

allem Gp. 25 bi« Sium. 35 in ©etracht fomml, finb e« fteben

©nippen oon ©teilen, bie unterfucht fein trollen.

1 . 3n Gp. 28 unb Sium. 28, 1 —23 fommen SSJorte wie

kipper unb kappara nicht cor; bennoch befpricht ©chmoller biefe

Slbfchnitte, weil fie nach ihm pum Deil mit ©üfcne 3U tun ^aben.

Oer 8lu«brucf, ber mit ber kappara auf einer ©tufe ftehen foll,

ift ya srä:. G« hobelt fi<h um beti Ornat Slaron«. Da Reifet

e«: „Da« ©tirnblatt foll auf ber ©tirn Slaron« liegen, bamit

Slaron fo bie etwaigen ©erfehlungen in betreff ber ^eiligen

Dinge — aller ber geweiften ©oben, welche bie 3«raeliten bar*

bringen werben — auf ftch nehme. Gp. 28, 32 wirb un« au«

ber ^Betrachtung oon Slum. 16—18 Har. Der 3ufammenhang,

in bem »on bem Überfc^rciten ber Siechte feiten« ber i'eoiten, bie

fich 33riefterfunftionen 3U oerrichten erfühnten, bie Siebe ift, führt

barauf, baß Äap. 18 -py nicht fowohl al« ©chulb 3U faffen ift,

fonbern al« ©erantwortung, bie leicht 3ur ©chulb führt.

2 . Gp. 2 9, 1—3 7 wirb wieber erft oerftanblich, wenn man

bie ©teile mit h>injujie^t , bie bie Sluöführung 3U bem Gp. 29

Slngeorbneten gibt: 8 eo. 8 ,
14— 18. Der Vergleich führt pu

bem Grgebni«, bafj, wahrenb Gp. 29, 33. 1—35 ein einheitliche«

©anpe« hübet, 33. 36 unb 37 nicht in ben ,3ufammenhang paffen,

©ie fcrbem bie Gntfünbigung be« SUtar«, währenb boch oon ber

©riefterweihe gehanbelt werben foll. 8ec. 8 h<*t SUtar* unb

©riefterweihe fo eerwif^f, bafj man annehmen fann: man wollte

im ©efehl wenigften« angebeutet feben, waö bie SluSführung brachte.

Die Zeremonie ber tenüphä, bie noch nach ^tm ©™nb* unb

griebmahlopfer angeorbnet werben, biefe unblutigen Opfer neben

ben oorhergegangenen blutigen Opfern machen bie Sinnahme wahr*

fcheinlich, baß nicht ba« ©lut allein 'Drittel ber kappara ift, fonbern

baf? cielmehr bie pufammengehörigen blutigen unb unblutigen

Opfer bie kappara, bie Gntfünbigung, bie Suftration, bewirten.

2 *
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SRit biefer Deutung, ju ber ber Umftanb, baß bie ©riefterweihe

Onhalt beö 2lbfchnitte0 ift, cinläbt, ifl ©aubifßn nicht einoerftanben.

SDiit Siitßhl benft er, fich für kappara=©chühen entßheiben ju

muffen. Damit geht £>anb in £aitb, menigften« bet biefen beibeit

(nicht bet Siiehm, bet auch an ber ©ebeutung „ßhüfcen“ fefthält,

aber nicht bie CSnblic^feit
,

fonbern bie ©ünbe al« ©runb ber

©c^ufcbebürftigfeit anfieht), bie Annahme, baß man be« Schule«

ber JJreatürlichfeit wegen bebarf. Die Grbabenhert ©otte« muß

reagieren gegen ben ©ienfdhen quä ©ienfehen. Stickig ift, baß

biefe ©orftellung oon ber Jpeiligfeit bie ältefte ift. Ceibcr aber

ift baö ©efefc, in baö biefe 3bee hineingebracht wirb, nicht ba«

ältefte in ber Gntwicfelung. Sluf biefer ©tufe treten oielmehr

Jpeiligfeit unb ©unbeäoerhalten ©otte« in immer engere ©er*

fnüpfung, eine ©erfnüpfung, bie bie prophetifche 3 e't mit ihrem

Sluäbrucf „ber § eilige Säraelö" (pgl. ber ^eilige Siatne)

ungebahnt ^atte. ferner bleibt bei Siitfchl« ‘Deutung bie ©e*

beutung be« ©ühnritu« ©. 20, ber bodj ©ejiehung jur ©ünbe

haben muß, unerflärt. Gnblich ift folgenbe« bei feiner Soßung

unbeachtet geblieben. (Sin ©chufc im ©erfe^r mit ©ott ift nur

ba möglich unb nötig, wo ein ©erfehr mit ©ptt oorhanben ift.

Ginen folgen ©erfehr, wie ihn jum ©eifpiel J unb E in

ihren ©atriarchenerjählungen noch ha^en - ohne barum ton

©chuhnotwenbigfeit ju reben, fennt ber ©riefterfobep gar nicht;

©ott erfdjeint nur noch in feinem käböd, unb bann ift

pon Schuh nicht mehr bie Siebe. Den kabod fleht ba« ©olf

ungefährbet Gp. 16, 9. 10; 24, 15 ff.
©ollte e« hier (unb

Peo. 9) anberS fein, wo wir hoch biefelbe Cuelle por uttä

haben ?

3. Sir. 1 befprach bie ftleibung ber ©riefter, Sir. 2

bie Seihe ber ©rieftet, Sir. 3 famt nun Pon ben für bie

golgejeit muftergültigen unb Porbilblic^en erftenDpfern reben,

benen ein ba« ©egenteil barftetlenbe« ©enbant beigegebeu wirb.

G« ift, wie wenn §omet jur pofitipen SluSfage noch bie negatioe

hinjufügt, wie wenn ber he&täifdhe ©araüeliSmuö ber ©lieber

eine«©erfe« einen weiteren, mit Sbfchnitten rechnenben Umfang

angenommen hal, «ne wenn ein Pehrer eine pofitire ©ehauptung,
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bie er aufgeftellt hat, baburch fräftiger einprägen will, baß er

auch bie Rehrfeite geigt, ß« hanbelt fich um bie eine ©eite oon

fee. 9 unb 10. 3un“chft noch ein ©ort über bie 3**fatnmen*

ge^örigfeit beiber ©erichte. ©ie wirb f<hon burch ben Gleich»

Hang ber fonft bicergierenben 9lu«fagen geroährleiftet. SJJach bem

'Barbringen be« legitimen Opfer« in Rap. 9 heißt e« 93. 23 f.

:

„Ba erfc$ien bie ^errlic^feit 3ahwe« bem ganjen 93olfe, — unb

e« ging ^euer au« ccn 3ahwe unb Derjehrte ba« ©ranbopfer

auf bem Slltar. 9Ü« alle« 23olf bie« wahrnahm, ba jubelten fie

unb fielen auf ihr Sntlifc". Unb nach bem Barbringen be« ftemb»

artigen, illegitimen Opfer« heißt e« Rap. 10, 2: „Ba ging ffeuer

au« oon 3ahwe unb »erjehrte fie, fo baß fie bort cor 3ahwe

(nicht »egen ihrer Rreatürlic^feit, fonbern wegen ihrer ©erfun-

bigung, ihre« Ungehorfam«) fterben." ©eibe ffiirfungen gehen

ton einem unb bemfelben geuer au«, beibe ton 3ahwe. — Sir

bleiben jefct bei Rap. 9. SD?an fönnte fchwanfen, welche« benn

ber 3n>C(* ber Opfer Rap. 9 fei. Ba ift üorab ju fagen, baß

bie Opfer, eben weil fie tppifchen ßhatafter an fi<h tragen, ©elbft«

jwecf haben. Sie bie Rate^efe be« ©rofeffor« ben Ratechefen

feiner ©chüler tppifch unb muftergültig oorangefchicft wirb, fo

ift e« hier mit ben Opfern. Ba« fließt aber nicht au«, baß

weitere 3®ecfe bamit oerbunben werben. 3ener ©elbftjwecf ift

nun nicht au«brücfli<h genannt, boch liegt er in ber ganjen Srt

unb bem 3nhalt be« Slbfchnitte«. 3*®ei anbere 3*oecfe werben

namentlich h*T°orgehoben ;
ber eine ©. 6 ff., ber anbere ©. 7

(»gl. ba« jweimalige „bamit"). ü)?an fönnte meinen, ber lefct*

genannte 3roet*> ba« ^eigt ba« Sühnefchaffen ,
fei auch ber

lefcte 3n>ec!. Boch ift bem nicht fo. @8 ift oielmehr juerft

ber 3wecf ber Opfer, nämlich bie Iheophanie (nur hier!) ge*

nannt, unb bann erft ber 3*oecf, ber, abgesehen baoon, ber $aupt»

jwecf ift, ohne beffett Erreichung an bie be« abfoluten £aupt*

jwecf« nicht ju benfen ift. Senn man ein h°^e« 3**1 hat, fo

ftecft man fcch, ehe man bireft auf baSfelbe lo«geht, juerft nähere

3*ele unb oerfelbftänbigt fie. ©o auch h'er - Ba« ift junächft

bloße Sehauptung. Ber ©ewei« für fie liegt im Schluß be«

Slbfchnitt«, wo ba«, wa« ©.6 b al« ju erreichenbe« 3**1 hi**s
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gefteflt ift, alö erreichtes 3 iel gfeihfam mit ftreuben regiftriert

Wirb, wo bet ©trih gemacht wirb, um baS quod erat demon-

strandum baruntcr fefcen ju fonnen. ©erhält eS fi<$ aber fo mit

bem lebten 3®^ ^er Opfer, bann fann bie ©ebeutung beS ©or*

SwecfeS nicht jroeifel^aft fein. 'Die kappara ift bie Suftration,

bie 3ßei$e auf feiten ber üWenfhen, bie ber D$eop$anie cor*

hergehen muß. (53 ift, als täte man fteftfleiber an 3um (Smpfang

beS $o$en ®afteS. (5S ift biefe ?luffaffung con ber kappara als

Suftration an biefer ©teile — con einer bireften ®c$ie$ung

auf bie ©ünbe finbet fid? nichts — gewiffermaßen eine Jfonjeffton

an bie Sluffaffung Sütfhls unb ©aubiffinS, bie überhaupt bie

Sesie^ung ber kappara jur ©ünbe ablefyien. Der fdparfe ®egen*

fa^ con fRitfhlS Meinung, ber bie freatürlidje, unb ber üblichen,

bie bie fünbige ©eite beS SDJenfcfyen betont, legt bie ©etyauptung

na§e, baß bie ©ebeutung „Suftration" ein ®emifdj con beiben

3(uffaffungen enthält. (Siner ©eifye bebarf ber SDienfh- ber

gleichseitig ©ünber ift.

4. ©Jenn wir in ber ÄultuSgefhihte weiteriefen, fo fonmten

wir 311 einem Sapitel, bas uns gan
3 bcfonberS Slnlaß 3

U aus*

führlicherer (Srörterung gibt: Sec. 16. „©Senn wir weiterlefen"

:

benn baS fKeinigfeitSgefefj, baS fidj Äap. 11— 15 ba
3Wifhenbrängt,

unterbricht nur ben 3«fammen^ang. 3lufS befte fnüpft Äap. 16

mit feiner $iftorif<$en Einleitung an ffap. 10 an. ©erntete

bieS ben Dob unb ben SobeSgrnnb ber beiben ©ö&ne flaronS,

9tabab unb Slbi^u, fo berichtet flap. 16, waS nad) hm, beffer

noh vielleicht infolge beSfelben, gefha^. 2lußerft geiftrcich mac^t

nämlidj ©Sur ft er 1

) barauf aufmerffam, baß ber ©erfaffer beS

©riefterfobej in feinem ©treben nah pragmatifher ©erfnüpfung

ber eii^elnen ©tiiefe als ®runb ber Sec. 16 betriebenen ©Sieber*

ein Weisung unb ©ihnefeier bie corangegangene, Sec. 10, 1—5
ersählte (5 nt Weisung anfie^t. Daran fcaben wir aber nicht nur

eine geiftreiche Semerfung, fonbern ein Sonftatieren beS 3U *

fammcihangS ber Slbfhnitte, baS auf unfere ©eurtcilung con

$ap. 16 beftimmenb einwirfen muß. Unfere fpnhetifcfw 9Wet$obe

1) 3ei*fth rift für bie altteflameiitlitbe SBiffenfcbaft IV, 112 ff.
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erlaubt und fogleich folgenbed Urteil: wir ha&en §ier, ent*

4prechenb bem ©erichte ßj. 45 ©chluß (f. o.), junächft einmal

fi<her eine rituelle Reinigung unb Seihe bed Heiligtum« oor und

unb jroar bed SUlerfyeiligften, bed „inneren §eiligtumd“

burch ©efprengung bed $>eiligften in ihm, ber Decfplatte ber

heiligen ?abe, mit bem ©lut bed ©iinbopferfarrend unb mit bem

bed einen ©ünbenbocfd bed ©olfed, jweitend bie Reinigung bed

Offenbarungdjelted, bie wahrfcheinlich ebenfo oor fich geht,

unb enblich bie bed 2lltard, ald bed wichtigen ©tücfed im

^eiligen. Darauf jielt ber ganje erfte §auptteil bed Sapiteld

bin. freilich finb bann, wenn man biefe ÜWeinung aufrecht er*

halten will, einige ©erfe unb einige Sorte ju ftreicben, unb jwar

alle bie, welche oon ber kappara ber ©erfonen rcben. Dahin

gehören ©. 6, ein Deil oon ©. 1 1 ') unb ©. 17 b, weil in ©. 20,

ber bad bid bahin ©efprochene jufammenfaßt, auf ihn nicht ©ejug

genommen wirb. Die ©erfcnen unb ihre rituelle Steinigung

fommen erft 3ur (Geltung bei bem ©. 24 berichteten ©ranbopfer.

Slbgefeben bon ben unter biefer ©oraudfefcung ju ftreiepenben

Sorten fallen in ©. 4 bie Sorte „heilige fileiber finb ed", fällt

ber 3ufa|} in ©. 10: „Damit man bie ©ühnegebräuche über

ihm eolljiehe", ber fich baraud erflärt, baß bie kappara allmäh*

lieh niept mchr an bie ©ühnopfer gebuuben war, baß man oiel*

mehr in fpäterer >}eit nicht eher ruhte, ald bid man bie kappara

ju jebem Opfer in ©ejiepung gefefct halte- 93- 7 unb 15 »er*

halten fich enblich ähnlich wie ©. 6 unb ©. 11 jueinanber. —
Die liere, um beren Opferung ed fich ^anbelt

,
finb ein junger

©tier ald ©ünbopfer (©. 2) unb ein Sibber ald ©ranbopfer

(©. 3) ;
unb wollte man bie Steipenfolge in ber Sufjäplung inne*

halten, bie ber <hronologif<hen 9(norbnung ber Opfer entfpriept,

fo müßte man jmif<hen beiben Opfertieren bie beiben ©. 5 ge*

nannten ©ünbopferjiegenböcfe nennen. Um und über bie ©er*

wenbung biefer oier liere ju oerftänbigen, fcheiben wir oon oorn*

herein ben ©ranbopferwibber aud, ber erft ©.24 b eine Stolle

1) 8. 11 ijl eine fflieberpotung »on 8. 6; bet 3npalt oon 8. 6 paßt

immerhin beffer bei 8. 11.
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fpielt, unb ben für ben Slfafel beftimmten 3iegenbo(f, be* 21

not „ber lebenbige" Reißen famt (im ©egenfafc ju bem fc^orr

35. 15 geblatteten), ©o bleiben ber junge ©Her, b.
ty. ber

©ünbopferfarren, unb bet anbere Sünbopferjiegenbocf. 35. 14

bi« 16 b »erben nateinanber ©ünbopferfarren 3taron« (35. 11 )

unb ber ©ünbopferbocf be« ©olle« (35. 15) geftlattet, unb-

beiber ©lut fiebenmal auf bie 35orberfeite ber ©ecfplatte unb cor

bie Dedplatte $in gefprengt. $5a«felbe gebiert mit bem Offen*

barung«jelt, ba«felbe uiutatis mutaudia mit bem 3lltar. 311«-

®runb »erben bie Unreinigfeiteu ber 3«raeliten unb bie Über*

tretungcn, bie fte irgenb begangen I)aben
, angegeben. — Sir

bleiben not bei ber ©etrattung con 35. 1 — 1 9 ; 35. 20 bilbet

nämlit al« refumierenber ©er« bie beutlite Überleitung jum

folgenben. Sie ftetyt e« nun mit ber fe&r glaublit flingenbett

Sluffaffung, baß fcier im ftrengften ©inne be« Sorte« nur core

ber Steinigung be« Heiligtum« bie Stebe fei? ®ie ©treitung.

ber oben genannten Sörter unb 35erfe fönnte man fit gefallen

laffen. 'Daß jebot nur baö Heiligtum an fit gereinigt »erben

foll, ift mir nitt »a^rfteinlit- (Sinmal: ba« Heiligtum »irb-

gereinigt „»egen ber Übertretungen ber Oöraeliten“. Sann man

ba jebe
, aut bie entfernte ober aut felbftcerftänblit mit ein*

geftloffene ©ejie&ung auf bie ©erfonen felbft leugnen? Sollte

man e« tun, fo bürfte man fit, ftreng genommen, nitt mit ber

©treitung ber genannten ©teilen begnügen: man müßte aut üt

©.11 ba« „feinen eigenen" ftreiten; aber aut *n 35- 15 »be#

©olle«". SWag man ermibern, in biefem 3uf°6 fei 3laron mit

einbegriffen, fo ift bot bie Stoücenbigleit be« 3ufafee« nitt er*

fittlit. wenn biefem (Senitic nitt ein anberer ©enitic, et»a

„ber ©riefterftaft", gegenüberftänbe. 2lut ift bei abfoluter Sb*

le&nung ber ©ejie&ung ber kappara auf bie ©erfonen nitt ein*

jufefcen, »e«$alb immer 3»iften bem ©ünbopferfarren unb bem

©ünbopferbocf fo ftarf geftieben »irb, baß con jebem ba«felbe

befonber« au«gefagt »irb (©. 13 . 14 ). SeSbalb überhaupt, »enn

nur ba« Heiligtum gereinigt »erben foll, ein Darren unb ein

©otf? (genügte benn nitt ein lier ober bot J»ei con ber*

feiten 3lrt? Seift nitt bagegen bie cerftiebene Qualität ber Xiere
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auf bie »crfc^iebenc Dualität bet Darbringer tyin? ©djmoller

$at fid) ben ©egengrunb, baß bei bet kappara 9?üeffi<$t auf bic

©erfonen genommen fein muffe, felbfi oorge^alten. Do <S) «über*

legt er i$n nur einfeitig, wenn er fagt: „Die kappara ber kap-

poreth fann gar nü$t äugleicf» kappara ber fJerfonen fein. Denn

ba« kappara- ©lut fommt entmeber — bei Dingen — an biefe

felbft, fo an bie kapporeth (bei kappara be« Sitar« natürlich an

bieftn felbft), ober — bei 'fJerfönen — al« ©abe an ben Difc§

3a$me«, ben Sitar“ (©. 243). @8 ift auc$ gar ni$t nur oon

ber kappara bet kapporeth bie Diebe, fonbern auc$ oom Sitar

unb bem Dffenbarung«jelt. Da« kappara-Ölut fommt bei fjer*

fonen nur al« ©abe an ben Difc$ 3a$we«, ben Sitar, fagt er.

3n klammern fte&t oor^er ju lefen: .Die kappara be« Sitar«

— er rebet oon Dingen — an biefen felbft." ©o bleibt für ben

Sitar ber Unterfctyieb oon fierfonen unb Dingen? Sann man

ni<$t gerabe oon ba au«, baß ba« ©lut an ben Sitar gebraut

wirb, unb baß bie« ebenfo gut für ^erfonen gilt, fließen, bafj

bie« au<$ auf bie kapporeth anjutoenben ift? @nblic$, baß ein

©ranbopfer erfolgen follte nac§ ber {Reinigung oon Dingen
ol?ne beren ©ejie^ung ju fJerfonen, fommt mir unwal)rf($einlidj

oor. SBenn e« ba« SBefen be« ©ranbopfer« ift, baß e« ba«

normale ©er^ältni« — boc§ jwifctyen ©ott unb SRenftfy — be»

jeugen foü, io muß biefem jmifcben ^erfonen ootljogenen Sft, ber

fojufagen nur ein ©c^lußaft ift, bo$ atu$ ein $wifc$en f3er fonen

gelegener Sft eorangegangen fein. Da« tyeißt, eö fann ba«

©ünbopfer ni<$t bie abgeblaßte ©ebeutung ^aben, bei ber febe

©ejiefyung auf bie mit bem ju reinigenben Dinge in ©erii&rung

fte&enben ^erfonen geleugnet wäre. SDiag aud) wirflidj ba« ©ünb*

Opfer oon feiner urfptüuglictyen ©ebeutung, bie oor allem bie

fjetfonen unb beren ©c$ulb im Sugc behält, etwa« eingebüßt

fiaben: ju benfen, baß ber Sitar, ut ita dicara, ba« normale

©er^ältni« ju ©ott burc§ ein ©ranbopfer mieber bezeugte, mürbe

einem boc$ red>t ferner. Unb ba nun au$ oon ©tl>mofIer bem

©ranbopfer bie ©ejie^ung auf bie {ßerfonen beiaffen wirb, fo

liegt e« nafce, anjunefcmen, baß, wie biefe«, fo auefy ba« ooran*

gegangene ©ünbopfer ben ‘ßerfonen nic^t bcjie$ung«lo« gegenüber«
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ftept. Senn aucp baö SBranbopfer felbftäubig fein fann, fo er*

fd^eint e$ boep am päufigften nacp einem ©ünbopfer. Da nun

pier ein ©ünbopfer überhaupt eorangegangen ift, fo eerftept e«

fiep roie oon felbft, baß man auf ber ©uepe naep einem bem

fBranbopfer forrefponbierenben ©ünbopfer biefeö für fiep, b. p.

für bie 9Ritbeteiligung ber ^erfonen, in Slnfpruep nimmt.

iRoep eine ©egeneroägung gegen eine Slnbeutung ©epmollerä.

Sieß e« ftep beim eorigen SBeifpiel See. 9 noep opue fRot burep*

führen, baß kipper mit „fc^iifeen“ niept« gemein pabe, unb baß

e« niept bie freatürliepe ©eite be« 2Renfepen, fonbern bie fünbige

ift, gegen bie ©otte« ^eiligfeit reagiert, fo wirb biefe Deutung

in See. 16 boep feptoerer. 35. 2 f. peißt e«, baß 9laron niept 3U

jeber beliebigen 3e^ unb nic^t bebingungöloö in ba$ Slllerpeitigfte

gepen bürfe, foitft miiffe er fterben; beim „in ber SBJolfe er*

fepeine iep über ber Deefplatte"
, fpriept 3aptee. Diefern $Borte

3aptee« entfpriept 2larou, inbent er bie 35orficpt«maßregel trifft,

„tooplrieepenbe« fRäucpertoerf eor 3apn>e (35. 1

2

f.) auf baö Jeuer

gu tun" ufto. „Die 3öeipraucptoolfe eerpüllt beu pier allein

perfönlicp fieptbaren ©ott", fagt ©tpmoller.

fRitiepl fagt, baß ber ©epup burep Opfer erreiept werbe.

£>ier, See. 16, paben mir e« mit Opfern ju tun; fie fipüpcn

niept, toopl aber fann man fepon eper fagen, baß bie SRaueproolfe

2laron fepüpt, toelep leptere« ©cpmotler niept jugibt. NB. „eor

3aptce" faßt ©cpmoller päufig als „®ott ift 3cuge". ®'e fe

beutung genügt pier toopl niept, ba bie fRäucperung ein befonberer

2lft eor bem Opfern ift. ©egen bie bloße 3£U8£n f<Paft ©otte«

fönnte man eielleiept anfupren, baß bei jebetn Opfer, jumal aber

bei biefent großen ©üpntagäopfer oon ©otte« iSrfdpeinen bie SRebe

fei, inbem man fiep barauf beruft, baß See. 9 beim tppifepen

Opfer bie« al« lepter angegeben fei. 3mmerpitt ift niept

auögemaept, ob bie« überpaupt für alle Opfer tppifcp ift.
—

Die Gntroiefelung ift boep folgenbe: 1 . J unb B laffeu in ipren

fBeriepten über bie Urjeit unb bie ißatriarepen ©ott mit ben

üRettfepen perfönlicp eerfepren, opne baß e« biefen ettoaö fepabete.

2 . ©onft finbet fiep bei J unb E burepgängig bie Slnfepauung, baß

©ottfepauen ben Dob bringt. 3. Daö Deuteronomium läßt
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ben üttenfchen ©ott im ©ebet nahen (Äap. 4). 4. (Sott erfd^eint

im ©riefterfobep ben 38raeliten nur noch in feinem kabod, ohne

ihnen ju fchaben. 5. ©ott oerfehrt mit ben SDfenfchen nur noch

burch ßngel (3 üben tum). (S8 hanbelt fich um bie 4. ©tufe;

auf ihr befinben »ir un8
, fehen aber oor un8 bie Stnfc^auung

ber jweiten oon fKitfchl fo feljr au8gebeuteten ©tufe. ©o, wenn

3ah»e hier perfönlich erf^eint. 9hmmt man eine kabod-Ghrfcheinung

an, fucht fich aber, »ie nötig, bie $Rauch»olfe 3U erflaren, fo

Ratten mir eine auf ber ©runblage oon J unb E oerfeinerte Um*

formung ber ?lnf<hauung ber 4. ©tufe, baß nämlich 3ah»e in

bem kabod erfc^eint unb bod) fc^abet.

Sbgefehen oon biefer Limitation ber ©chmollerfchen 9(uf*

faffung folgen »ir ihr oöUig. Der erfte, fchwerfte $auptteil

fließt mit ber 3eremonie, bie „ben lebenbigen ©ocf" (fo ber

Sürje falber) betrifft. 23. 8—10 unb 2 lf. reben oon ihm.

Daß biefe 3eremonie feinen ©elbftwert hat, baß fie oielmehr nur

ein recht faßliches verbuin visibile ift, etwa »ie Leo. 14, 53 ba8

ffortfliegen be8 23ogel8 au8 bem au8 fä(}igen $aufe, jeigen fc^on

23. 20 unb 23. 33 bie beiben jufammenfaffenbeit 23erfe be8

Kapitels. SDfan beutet ben Slft in 23. 2

1

f. gern als 3lft ber

©chulbübertragung, sernikha (benn beibeö »irb oon mannen als

gleichwertig gefaßt), ©teilen wir alfo erft einmal bie ©ebeutung

ber sernikha feft.

1 . Da fie bei ber Leoitemoeil)e oorfommt, hat man bie sernikha

= 2Beihe gefaßt. Dabei »ürbe man bie sernikha al8 Jpanbauf*

legung oerftehen, fie ift aber oielmehr $anbauf ftemmung.

2 . Die ipanbaufftemmung aber ift ba8 gerabe ©egenteil oon

^janbauflegung. ©ebeutet biefe ©efi^ergreifung manucaptio,

fo bebeutet jene manumissio, ©efihentäußerung. ©ie hat einen

oiel tieferen ©inn bei ben Opfern als bie 2Beihe. (58 foll eben

„ein Opfer fein, ba8 ich bringe", e8 foll mich et»a8 foften. Die

sernikha bringt bie 8 jum äuSbrucf, baß ich freiwillig auf et»a8

oerjichte, ba8 id) mein nenne unb ba8 mir an8 $erj geworfen ift.

3. (Sine ©erquicfung mit ber ©ebeutung be8 ©ünbopferbocfe8

hat für sernikha bie Überlegung „©chulbübertragung" heraus*

gebracht, ©onft ift sernikha nicht ©chulbübertragung; hier in
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8eo. 16 mag fie eS fein, hat aber al« foldhe feine ©ebeutung,

ba fie nicht mit einem Opfer jufammen^ängt. 'Denn

a) Diefer lebenbige Sünbopferbocf ift gar fein Opfertier. S«

hanbelt fic^ ja nur um eine fpmbolifc^e Ipanblung. Sr gehört

bem Slfafel, muß banach leben bleiben. $öenn man ihn über

einen gelfen ^inabgeftürit backte, fo lag barin eine 3nfonfequen3.

b) Der ©ocf wirb alfo weggefchafft unb nicht geopfert. ®e=

flachtet wirb ber anbere ©ocf.

c) Daß semikha nicht Schulbübertragung ift, wirb auch ba«

burch erhärtet, baß eine folc^e boch nur bei «Sühnopfern möglich

wäre. Sie ift aber auch bei ben ©ranbopfern, bie bie restitutio

in integrum fonftatieren, gang unb gäbe.

S« ift h«r ber Ort, bie 3bee ber Schulbübertragung,

Stelloertretung unb ber biefe forbernbcn ®efinnung 3ahroe« be«

weiteren ju erörtern.

1 . Da foll junächft ba« ©lut barauf führen, baß an Schulb«

Übertragung ju benfen fei. ffier ba« behauptet, fieht in ber

Schlachtung ba« Sichtigfte. Doch ift bie Schlachtung nicht Selbft*

jwecf, fonbern SWittel 3U einem 3wecf unb 3war ju bem 3roecf

ber ©lutgewinuung. Unb ©lut will man gewinnen, um 3ahwe bie

befte ®abe geben ju fönnen. ©on einem fteüoertretenben Strafleiben,

ba« bie ©erechtigfeit ©otte« forbere, ift mithin nicht bie Üfebe.

2 . 9fiehm hat oon ber ©erbrennung ber jum Sünbopfer

oerwenbeten Diere eine eigene ÜReinung, ber auch Dtelli nicht

abgeneigt ift. „Sie ftelle bie fffeaftion be« göttlichen Strafeifer«

gegen bie Sünbe bar. “ Schmollet führt bie beibeu ©egengrünbe an:

a) e« fleht nicht ba

;

b) e« foll einfach mit ben Darleihern unb bem, wa« oon

ihnen beim Opfer nicht oerwenbet ift, aufgeräumt werben.

3Ran hat eine ^eilige Scheu, ben 9feft oon bem, ba« man

3ahwe gegeben, eigennüfcig für fich gebrauchen 311 wollen. 3n

einem 31c billigenben ©efühl fagt man fich, baß man bamit gleich»

fam nehmen würbe, wa« man eben gegeben habe, baß einem ba«

Opfer, ba« mau bargebracht, leib tue ').

1) ©0 wirb bet Gcanfltlifcbc, ohne bc«haI6 bie fatholifche Stuffaffung ju

teilen, boch nicht bie SRcfle bet Softie wie getoöbnlicheß ©tot oerjthten.
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3. 3n bem 33erjt$ren ber 9? e ft e be« Paienopfer«

feiten« ber ^Jriefter (bei Opfern, bie bie ©riefter mit barbringen,

ift ba« nicht ber Sali) fieht fRiehm etwa« 2lnaloge«. Doch

wieberum ohne ©runb. @« fei ein ©trafaft; bie ©ünbe folle

unter ben 3“^nen jermalmt werben. Die Vorauöfefcung babei

ift, baß ba« ©ünbopferfleifch mit Sluch behaftet ift; bann aber

biirften auch bie ^riefter e« nicht genießen.

Um fchließlich nach biefem Spfurfe unfere« 2lu«gang«punfte«

ni^t ju eergeffen, fei noch bemerft, baß mit 93. 29 fi$tlic$ ein

neuer 2lbfc$nitt beginnt. Ipier erft wirb ba« Datum nadhgeholt,

©abbatruhe anempfohlen unb eine 3u fammen fa ffunS gegeben.

Um un« bei biefem ^ot^wi<^tigen STapitel bie oben (fixierten

©runbanfehauungen unferer ©ericbe in« ©ebächtni« jurüefjurufen,

fo ift ber Slnlaß jum ©ühntag im lebten ©runbe boc^> bie

©ünbe
;
benn wäre feine ©ünbe, bann wäre auch feine ©ühne er*

forberlich- Unb wenn man fi<h ben finblich großen 9fnfdjauungen

ber erften 93lätter ber töibel anßhließt: wäre feine ©ünbe, bann

wäre auch feine Schwachheit
;
bann wäre a u ch feine ©ühne nötig.

fRitfchl« „ßreatürlichfeit" ift am (Snbe nur eine Solge ber ,,©ünb*

haftigfeit", bon ihr alfo gar nicht 3U trennen. Die ©ebingung,
an bie ber Srfolg ber rituellen Reinigung ber Dinge wie ber

©ntfünbigung ber Vertonen gefnüpft ift, ift ba« genau betriebene

fRitual. — Piegt bie« al« Verpflichtung auf feiten ber SJ? enf chen,

fo liegt ber lefjte 3 ureichenbe ©runb ber ©ünbenoergebnng

auf feiten ©otte« unb fpe^ieö feiner ©nabe. Da« ift auch auf

biefer ©tufe ber Saß- ®er bie kappara-©ebräu<he boüjie^t, ift

freilich ber ^riefter, ber bie SDJenfchen mit ©ott oerbinbet.

Unb enblich ba« 3*el ift ein negatioe« unb ein pofitice«. fjfegatio

heißt ba« 3 iel ©ünbenoergebung, pofitio heißt e« etwa ©einem*

?<$aft mit ©ott, in bie man burch bie kappara wieber eingeführt

wirb. Stuf biefe Doppelfeitigfeit führt un« auch bie fpäter ju

befpre^enbe ©teile Peo. 4— 5, 26. Dort ift ba« Darbringen

be« ©ünbopfer« einmal ba« ©ejafylen einer ©uße, einer ©traf*

abgabe, fteht in ffle^ie^ung 3ur Vergangenheit unb ift bann SDfittel

ber kappara, wie auch beim ©<hulbopfer, unb hat fo mit ber Vor*

bereitung einer belferen 3u^nf1 ju tun. 3n noch ®*it höherem

*
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ÜJiaße bringt un« ein ©ergleich ton 8ee. 16, 10—20 mit 16, 9

biefen hoppelten <5nbjwecf be« Opfer« jur Änfchauung. Danach

ift to ba« negatioe „reinigen“, orp baö pofitioe „meinen",

©eibe« jufammen ergibt ba« **s. ©etont ift freilich wefentlid)

immer nur bie negatioe ©eite. Unb eben ba« ift bie ©$roä$e

biefer ©tufe, baß fie ba« ©rinjip aller et&ifc^en Sntwicfelung, ba«

©öfe mit ©utem ju überwinben, ba« ©öfe burch ©ute« fo ju

oerbrängen, baß ba« ©öfe überhaupt nic^t mehr ober bocfy immer

weniger auffommt, nod) nicht erfaßt ^at. ©ie begnügt fich mit

ber mühfeligen Kleinarbeit negatioen ©orgehen«; fie fleht tief

unter bem chriftlichen ©afce, ber, auf bie ©ünbe angewenbet, ein

fühner ©afc ift: oergeffet, wa« bahnten ift! Da« ift ber fehler

biefer ©eriobe: fie fann nicht oergeffen, wa« bahnten ift. Da«

muß aber ba« ©efübl ber ©ünbenoergebung juwege bringen, baß

ich unbeirrt um bie ©ergangenheit mich wenigften« nunmehr nicht

mit ©djmerjen über ba« ©erlorene abgebe, fonbern mich nach

bem ftrecfe, toa« oorn ift.

4. Da« Offenbarungöjelt ift ba. <23 fehlen nur bie, bie ben

äußeren Dienft an ihm ju eerfehen h«fott- Da erwählt fich ©ott

bie Seoiten au« ben 3«raeliten, währenb er fich burch bie

lötung ber Grftgeburt $gppten« ein Slnrecht auf ben IDienft

aller 3«raeliten erworben h«t. Segnügt er fich mit ben 8eoiten,

fo ift baö eitel ©nabe. Da bie tfeoiten junädjft noch oon pro»

fanen ©erfonen unb Gingen umgeben finb, bebarf e« eine« 2lfte«,

ber biefem 3uftanb ein Snbe macht, ber kappara ber ßeoiten

bei ihrer ffieihe (
sJJum. 8, 5— 12). SBenn biefer oorbereitenbe

jweite 3lft gefchehen ift, fann auch ber Dien ft ber ßeoiten

beftimmt werben. (Sr befteht (©. 19) in ber kappara be«

©olfe«. 3ene« gefchieht an ihnen, biefe« haben fie ju tun.

Die kappara ber Seoiten erfolgt im ©runbe jweimal, burch ba«

©ntfünbigungSwaffer unb burch ein oerftärfte« ©ühnopfer. Da«
Kapitel ift breit angelegt. G« bebarf erft eine« £>erau«töfen«

ber Ceoifett au« ihren alten ©ejiehungen. (Einmal werben fie

ihrer eigenen ©ergangenheit entrücft (f. o ), bann ben ©ejiehungen

ju ihren Solfögenoffen entjogen; oergleiche bie ©. 10 b befohlene,

in ©. 14 unb ©.19 motioierte ©eftimmung ber semikha, woju
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bie pofitioe 3ueignung burcp bie tenupha fommt (53. 15 ). 33. 19

bereitet Schwierigfeiten. Eb fann aber gar fein Zweifel fein,

baß eb fiep hier um ein Deden mittelft Übernahme ber für

ben Saien gefährlichen ftunftionen panbelt. Daß bie SBebeutung

„fcpühen" ferner »orftellbar ift, macht ©chmoßer }o beutlicp:

bie faoiten faßten SBertreter ber ©emeinbe fein, alfo bab 33olf

»er ©ott bringen? ift nicht »ielmepr ihre Aufgabe, bab 33clf

»am Heiligtum fern ju galten?

Sn ein SBebeden berart ju benfen, wie eb fRum. 25 »on

‘Binepab berietet wirb, fo baß etwa fcpulbige leile beb 93olfeb

»ernicptet würben, bab pat im Üept feinen Stnpalt. Unb enblicp bie

Deutung, bie ©cpmoßer felbft jagpaft »orfcplägt, bie kappara be*

beute „©ünbe perhüten“, wäre einjig in ihrer 9lrt unb wiber*

fprädpe bem ©ebanfenfreife, bem bie kappara angepört, baß eb

nämlich bie SBejiepung jur 93ergangenbeit in fiep fcpließt. Docp

haben wir auch »an Einfchränfungcn fprecben müffen. Die 8n*

nähme ©cbmoßerb ift bebpalb befonberb fchwierig, weil babfelbe

S53ort in bemfelben ßapitel bie übliche SBebeutung hat.

5. ÜJitt ber Erörterung »on 9f u nt. 16, bem äufftanb ber

Beriten, bie ftch 'ßriefarrechte anmaßen, fönnen wir unb fürjer

faffen, weil wir anläßlich beb &ap. 18 fchon barauf ju fprecben

gefommeit ftnb. Der 3orn ©otteb, ber in einer Seuche erfenn*

bar wirb, hört auf, alb 2larcn bab 93olf mit einem ©eiprauch*

Opfer „bebecft“. ähnlich wie S?e». 9 unb 10 »erhalten fich auch

9fum. 16 unb 17 (33. 12) jueinanber; nur baß hi« juerft bie

Ungehorfamen, bann bie gehorfamen Diener ©otteb opfern. 2lucp

infofern befteht jwifchen beiben ©ruppen ähnlichfeit, alb in ber

tpanb Sttaronb, beb legitimen 'ßrtcfter« . babfelbe Opfer bab 33olf

rettet, bab in ber £>anb illegitimer Opferer ©otteb 3°™ über

bab 3?olf heraufbefcproört. $ier$u noch eine Söemerfung. ÜJfan

fann wohl mehr behaupten alb ©chmoüer, ber pier wieber in ber

kappara nur Suftration ober Efpiation beb 33olfeb fiept. Er will

bamit bie SBefapung auf bie ©ünbe nicht leugnen, im ©egenteil,

er betont fie; aber ber ©ebanfe ber ÜRitfcpulb (33. 22), ber hier

^Map greift, »erleipt biefer Efpiation, wie man eb gleicproopl

nennen mag, eine tiefere SBebeutung. Sb mag fein, baß in biefer

*
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3eit ber ©ebanfe bet 9Ritfc$ulb in feinem Pollen Umfang ni$t

erfaßt mürbe. ®oc§ bagemefen muß er einmal fein, fonft ^ätte

fid^ biefe 3*renionie ber Gntfünbigung für feiere ftälle nicfyt galten

fönnen. ©S jeugt ton einem tiejen religiöfen ©efüljl, menn bie

3bee ber ÜRitfctyulb, mie fie fi$ j. ©. in bem Übermiegen ber

©emeinbeopfer (im Serglcid? mit bcn ©rioatopfem) auS*

fpri<$t, in einem Seife mac$ ift unb fogar in Onftitutionen einen

ftefyenbcn 2luSbrucf gefunben tyat.

©enn Unrecht im Seif gefcfyap, fe füllte ftd^ baS ganje Seif

terantmortlicfy; eS tat i$m (in feinen ebelften Sertretern menig=

ftenS) leib, mie einem eigene ©ünbe leib tut, menn in ber ®e*

meinbe ?eute fein fennten, bie i$r guter reinigenber (Sinfluß nic^t

erreicht ober bocfy nic^t burcfybrungeu patte. 0ur bie ©aprfdjein*

licpfeit ber Slnnapme, baß eine tiefere Sluffaffung ron ber 2Rit*

fcpulb ntinbeftenS einmal oorpanben gemefen mar, eermeifen mir

auf baS SerpältniS, in bem na<p ber {Renß=®raffcpen ^ppotpefe

bie proppetifcpe pöpere unb bie leoitifcpe niebere ©tufe jueinanber

ftepen. Unb als ©cleg für bie 3bee ber üRitfcpulb in ber pro=

ppetifcpcn {Religion fei ber ßnecpt 3apmeS genannt.

6. ®er 3bee ber SDiitfcpulb entfpricpt eine befonbere 2lrt ber

©tcllrertretung. Süllen bort Unfcpulbige *) als ihre ©cpulb, maS

©cpulb ber anberen ift, fc bleiben ^ier Sdpulbige unb foldpe, bie

eS merben fönnen, rerfcpont, menn ber Slttfüprer im ©Öfen, ber

©tein beS 2lnftoßeS, aus ber üJfitte gcfcpafft mirb. 3n {Rum. 25,

meinem Sapitel mopl eine ©rjäplung auS J. ober E. jugrunbe

liegt, trifft leptereS ju. ®urcp bie ©efeitigung beS Urhebers beS

SlrgerniffcS mirb baS pcimgefucpte Solf „bebedft".

IV. 3ft bie kappara bisher oon unS als „ein bem ror*

eyilifdpen n«an ~tz oermanbter 2IuSbrucf für rituelle {Reinigung"

erfannt roorben, ber im ©ebraucp auf baS Serbum jufammen»

gefcprumpft ift, fo geigen befonbcrS bie jüngeren f cf unbären

3ufaße jum ©riefter fobep, mie bie kappara termiuus

technicus ber 2pora für bie ffiirfung aller, befonberS aber ber

©üpncpfet ift. {Rofenmüller erflärt ben äuSbrucf kapper furj*

1) 3tatiiriiip nidü int ©itm abfolutcr Siiiiblcfigtcit.
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weg für eine Slbbreoiatur jener alten formet, bie beutlidj Ütiicf«

ftcht auf bie ©iinbe nimmt. Daf$ ©ünbe unb nicht fireatürlich=

feit bie 9?otwenbigfeit ber Opfer begrünbet, beroeift fcfyon ber

häufige 3ufa$ 3U Kapper „oon ber ©ünbe".

3uerft fomrnt ?ee. 4, 1— 5, 26 in ©etracht, wo eigen« oon

©ünb* unb ©<hulbopfern bie SRebe ift. Sfap. 4—6, 13 $anbeln

oom ©ünbopfer. 5, 1—6 unterbrechen jebodh bie Durchführung

be« (SrunbgebanfenS , nämlich ber Slnwctfung, waö ju tun fei,

wenn einer „auö ©erfehen" fünbigt. Disponiert ift biefer 2lb=

fchnitt nach ben oier ©ubjeften, bie in 3rrtum (niraa) fünbigen,

in oier Deile. Die beiben erften Deile, bie com gefaibten Sßriefter

unb ber ganjen (Semeinbe hobeln, bilben ein (Sanjeö gegenüber

ben beiben lebten leiten, bie oon bem dürften unb bem 3«rae=

liten überhaupt fpre^en. Diefe 3n>e i te^ ,,n0 ®itb bewährt burch

bie ©erfchiebenheit ber Opfertiere: bie erfte fflaffe hQt einen

Darren, bie jweite einen ©ocf barjubringen. Darau«, baß bie

kappara nur bei bem ©ünbopfer beö §ohenpriefter« unerwähnt

bleibt, fann man fchliefjen, baß bem Opfernben bie ßntfünbigung

unb Vergebung (selicba) au«brücflich angefünbigt würbe, wa«

natürlich beim Opfer be« §ohenpriefter« wegfallen mußte. Sie

e« ©runb unb Einlaß be« ©ünbopfer« ift, baß ©futbe unb jwar

rtjjpa begangene ©erliegt
, fo ift ber Srfolg ber priefterlic^en

kappara bie selicha, ©ergebung. Sluf ben menfchli<hen Slft h>n

oergibt (Sott in feiner (Snabe. — 5, 7— 13 reben über eine

©ergünftigung, bie ben Sinnen beim Opfern gewährt wirb, ß«

gibt jwei Slrten oon Sir men opfern. Da« erfte fe|t fich au«

jwei iöeftanbtetleu jufainmen, oon benen ber eine jum ©ünb*

Opfer, ber anbere jum ©ranbopfer bient, ©eibe jufammen be=

wirfen bie kappara. Da« anbere oerlangt nicht« al« ein

Zehntel ßpha geinmehl, woburch ber ©lutritu« auögef^loffen ift.

Sin feine ©teile tritt bie SRäucherung. Dem entnehmen wir ein

Doppelte«:

1. bie Sichtigfeit be« geueropfer«,

2. bie nur relatioe ‘Dtotwenbigfeit ber ©erwenbung be«

©lute«.

ÜWit legerem treten wir jeboch feineöweg« in SRitf<hl« Buf?=

2(0)1. »ÖD). 3<U)tg. 1907. 3
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ftapfen, ber fidj immer »ieber gerabe auf biefc Ülrmenopfer *) be*

ruft, um nad)ju»eifen, baß, ba $ier in einem Sluönatymefall (ber

fogar nur auf ba« gcringfte Slrmenopfer jutrifft, »äfjrenb man

bei bem juerft ermähnten am 23lutritu« ftreug feftyält,) ba« aöhit

als ©abe ni$t notwenbig fei, feine ©ünbe be« SDfenfc^en uub

fein 3orn au f feiten ©otte« oorliege
;

baß oieltneljr ©ott in

feiner Gr^aben^eit gegen bie frleif<$e«natur be« '.D?enfd?en reagiere.

2lu« bem 9l6f<fjnitt 5, 14 — 26 fc^eiben wir 23. 17—19 au«

nnb »cifen e« bem ©ünbopfer ju, »eil ba« c^arafteriftifcf?c 33icrf=

mal ber ©c^ulbopfer, iu bereu ©efprcctyuitg biefer 2lbfc$nitt hinein*

gefefct ift, fe(>lt. — Slnberfeit« tonnten »ir efyer jur Grörterung

ber ©<$ulbopfer bie in bie 33efprec§ung ber ©ünbopfer $ap. 5

eingefctyobeuen 23erfc 5, 1—

6

rechnen; fommt bocf> in i&neu ber

begriff be« „Onfc^ulbgerateuö", „mit ©cfyulb belabenfeiu«" häufig

oor. 6« finb jebocb ©ünbopfer gemeint. Ascliam fyeißt f>ier

nic^t büßen, fonbern fiel? oerfhulben (ogl. ba« j»eimalige yy nüj:,

nid^t ©ctyulb tragen, fonbern 23crantroorlli^feit füllen), uub fo

ftellt fid^ fyerau«, baß »egen einer ©iiitbc, bie fiefy al« 23erfdjuU

bung qualifiziert ,
eine 23uße gegeben »erben muß al« ©ünb*

Opfer.

fti'tr ba« ©hulbopfer bemalten »ir na<$ 3lu«f$eibung oon

5, 17—19 noc$ 23. 14—16 uub 23. 20—26 übrig. Gin ©<fyulb*

Opfer »irb nötig, »enn 3U bem, »a« ein ©ünbopfer erforbcrlicfy

ma$t, itod) 2?eruntreuung gegen 3al?»e Ijinjufommt. Ginmal fyat

man babei ben SfBert be« Gnt»enbetcn unb noefy ein (fünftel be«=

felben ju entrichten unb bann einen fetyllofen 2£ibber ju opfern.

3afy»e ift 3eu9e beim Opfer „oor 3o&»e". 9ium. 15, 2

2

ff.

f<h»ebt hierbei oor; bcch tuirb ber bort geltenb gemachte ©runb*

faß hier nicht nur nicht au«gefpred?cn
,

fonbern aucfi nic^t be=

folgt. ®enn 1 . 23eruntreuung gegen 3a$»e, 2 . leugnen, baß man

et»a« tatfächli<h ©efunbene« gefunben §at, 3. einen fqlfchcn Gib

fh»ören ufro. finb fieser ©ünben rra- nr? unb boc$ finb für fie

1) Slbgefebcn fron bem kofer, bem Scfiutsgclb, »eiche« iebet 3®rae(it in

C^eftaU eines halben Sectel« entrichten muß, um bie bebeutlicbeu (folgen ber

SolfSjahlung oon fid? abjutoenben.
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©chulbopfer am ©la^e. Sbenfo bereit e« ftch 9tum. 16 mit

ber ©ünbe beö Murrens feiten« be« 93 o I f e

ö

über ben lob

ber Äorachiten, eine ©ünbe, bie (17, 12) bennoch fühttefähig ift.

9titjchl« ©tüßpunft 9tum. 15 toirb alfo fchntach unb fchroanlenb.

Sie Ijilft er fich mit ben ©ühnopfern, bei benen boch bie ©e*

jiehung jur ©iinbe fchlechterbing« nicht ju leugnen ift? 9Jtit

bunden Sorten.

1. Daß beim blutigen Opfer bie kappara erft burch bie

ftettoerbrennung perfett toirb
, fei §ier ermähnt, (©chmoller

©. 258.)

2. 9? u nt. 15 hätte mit fieser fo eieletn 9tec$t ^ier behanbelt

»erben fönnett, al« eö beim „3ont (Gotte«" gesehen ift. Doch

ba immer toieber gelegentliche ©emerfuttgen barüber fallen mußten,

tourbe bie ©efprechuttg oorangefchicft.

3. 9ee. 10, 16—20 fu<ht eine Vermittlung jwifchen 3®ei

»erfchiebenen ©c^ic^ten be« ^Jrtcfterfobear. Die ©ohne ftaron«

haben tiad? P. ganj richtig gehanbelt unb ba« ftleifch be« ©ünb=

Opfer« oerbrannt. 9tach ber ?eo. 1

—

7 oorliegenben ©eftimmung

hätten fie c« aber effen feilen. Daß fie e« nicht gegeffen haben,

bebeutet einen Verfloß gegen bie jüngere ©<hi<ht beö ©riefterfobep.

©ei ber (Gelegenheit toirb bem Sffen beö Opferfleifche« eine ©e=

beutung beigelegt, toie fie fich nur hi** finbet , nämlich bie, bie

Verfdjulbung ber (Gemeinbe h'nauöjufchaffen unb ihr ©ühne oor

3ah»e ju ertoirfen. 9t i e h nt — mir haben bei ber anläßlich be«

„©ünbopferbecfä" 8eo. 16 gegebenen Überficht über ©chulbitber-

tragung, ©trafgerechtigfeit ufto. barüber gefprodjen — ftüßt

auf feine Slnficht, baß „ftch in bem ßffen be« ©iinbopferfletfche«

burch bie ©rieftet ber oernichtenbe Sifer 3ah»eS barftelle". Doch

eine ©teile, noch baju eine fo junge, oermag btefe Slnficht nicht

ju rechtfertigen.

4. Ceo. 11— 15 behanbeln bie 9teinigfeit«gefeße. 3ah»e ift

heilig; ba« Volt, ba« ihm gehört, muß auch ^ciltg fein. Ser

heilig fein will, muß aber erft einmal rein fein, ©ich tein ju

halten, ift bie ©flicht be« Volle«, an bem „ber ^eilige 3«rael«"

(3ef.) fo (Große« getan hat. Die Söhnerin (Äap. 12), ber

genefene Sluöfäfcige, felbft ba« auöiäßige ^>auö bebarf einer Se=
3*
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becfung. Kipper ift terminus ber ffultuSfprache. „Ser bebecft

ift, ift rein unb barf wieber frei cor ©ott leben“. Die Unrein»

heit wirb babei religio« gewertet, wirb al« ©ünbe angelegen, bie

nach ber Äuffaffung bcö “Priefterfobej, befonberö ber 9?einigfeit«=

corfchriften, audj an toten Dingen haften fann. Sir berühren

hiermit ein $bema <
*n baö ftth ju oerfenfen (ich wegen ber &hn*

lichleü ober auch ber Unahnlichfeit unfern 2lnf<hauungen befon«

ber« cerlohnt, ba« große Ihema com 3ufQmmenhan8 Phhfifcher

unb ethifcher Unreinheit unb ©ünbe. — ©ott ift bei biefen 9teini>

gungen wie oben ber ben gereinigten ober ba« (bereinigte al«

gereinigt annehmenbe 3eu8e -

5. Gjj. 29, 36 ff., ba« ©ebot inbetreff ber ^3riefter= unb

3lltarweihe, unb 8 ec. 8, 15, bie ?lu«führung be«felben, ergeben

nicht« al« bie Obentitäl con ©ebecfung unb ßntfunbigung. Kapper

heißt @jc. 29 bie ffllutapplifation colljiehen.

6. 9tach 9t um. 31, woju bie jüngere ^erifope 30, 11— 16

ju oergleichen ift, hal>en fi<h bi« 3«raeliten an ben Reichen ihrer

mibianitifchen geinbe cerunreinigt. Durch 3ä&lung wirb feft=

geftellt, baß fein 3«raelit im Striege geblieben fei. Dafür wirc

©ott eine große Seihegabe bargebracht; biefe foll bie OSraeliten

„bebeefen".

golgenbe Deutungen finb abjuweifen

:

1. Die 3 ä ^ lu n

g

ift nid^t ©runb ber ©ebecfung, fie ftellt

ja nur ©otte« Sohltat feft. ©ich für erftere Deutung auf Dacib«

3ählung ju berufen, ift unberechtigt, ba fich bort fein Übermut

in ber SBeranftaltung ber 3®htong funbgibt. ^ofitic fpricht gegen

fie, baß ©ott felbft im ^riefterfobej ÜRufterungen befiehlt.

2. Sin Jperbeiftrömen be« SJoIfe«, wegen beffen nach

fHiehm kappara nötig fein foll, finbet gar nicht ftatt.

3. Die 58erfchonung ber feinbfeligen Seiber, bie

©ott geweiht feien, ift nach bem Dejt auch nicht ber ©runb ber

kappara.

S« wirb 4. oielmehr an t'uftration ohne Opfer ju

benfen fein.

Da wir auf eine ausführliche 3ufawmenfaffung ber Steful»

täte eerjichten müffen, fo bemerfen wir nur bie«: SNit SRitßhl
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eintn fTroffen Unterzieh jwifchen bem gefehlten unb außer«

gefeilteren Sprachgebrauch bon kapper anjune^men, eint Unter«

Reibung, bie bie alleinige ©enutjung be« fpäteren, nach ihm frei«

ticT früheren, gefeplichen Sprachgebrauch« begrünben fotl, wiber«

[priemt jeber Ipeorie ber ßntwidelung be« Sprachgebrauch« über«

haupt. gin fefter fJunft, ber oon 9?itf«hl für fefunbär gehalten

wirb, ift, baß in ben älteren ©«Triften bor bem ®efe& S<hulb

unb ©ünbe, unb erft in ber gefehlten 3«t bireft ^erfonen

unb ^eilige ®eräte bebeeft werben, b. h- wenn wir SRofenmüüer«

Slnficht folgen : in ber fpäteren 3«t ift bie SBejie^ung gur ©ünbe

nicht mehr fo jum 9tu«brud gefommen wie früher, fei e«, baß

ntan ihr ©orhanbenfein al« felbftoerftänblich ©orau«fe|}te unb fie

beShalb nicht nannte, fei e«, baß man fie infolge babon, baß

man nichts eon ihr hörte, mehr unb mehr bergaß, fei e«, baß

beibe« §anb in §anb ging.

©Tmoller fährt fort unb fagt: bie Hnfic&t, baß bie ©ünbe

®runb ber Stealtion be« göttlichen 3<>rne« ift, $abe man ba«

bur«h erfTüttern wollen, baß e« bie Äreatürlichfeit fei, bie nicht

©ebedung, fottbetn ©efTüfcung forbere. Höenn er bann bie ©e«

beutung „fchüfcen" überhaupt ablehnt, nicht nur für ba« Schüßen

be« IDlenfchen wegen Kreatürlichleit (©aubiffin , fRitfTl, ©chulfc),

wa« berechtigt ift, fonbem auch für ba« ©chüfcen be« 9Jtenf<hen

wegen ber ©ünbe (iKiepm) ober wegen ber ©ünbe unb Äreatür«

lichleit, fo entfielt bie ffrage : ift nicht ba« ©ebeden ber ©ünbe

be« SDtenfchen ober be« SNenfTen felbft mit bem Schüfcen be«

SWenfchen butch ©oft wegen ber ©ünbe ober wegen ber ©ünbe

unb Kreatürlichfeit be« 'Htcnfdjen gleichbebeutenb? ®ie festere

Snficht bürfte bie annehmbarfte fein. Sßenn ©Tmoller felbft fidj

für „Huftration" entfdj>eibet unb oon ber ©ebedung ber ©ünbe

unb Unreinheit fpricht, fo hat er bamit für ba« SBefen be«

ÜJfenfchen ben 3ufammel,I?cm8 be« ©eifrigen unb fieiblichen unb

fpejiell ben ber ©ünbe unb ber freatürlichen Unreinheit be« SDfen«

jehen heroorgehoben. ©eiben Kategorien auf be« 3J?enfchen ©eite

würbe auf feiten ®otte« feine ^eiligfeit unb Erhabenheit ent«

fprechen. ©o fommtn wir ©chmoller näher, nicht aber 9titf«hl,

ben neben allem bereit« ®efagten ber §inwei« auf 3ef. 6, 7 ftürjt

:
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„'Run biefer beine Sippen berührt ^at, fo wirb nun beine SDiiffe*

tat ft^rotnben unb beine ©i'tttbe gefügt tuerbcn.“

3wei liefen ergeben fic^ befonber« au« ben lebten (5r=

mägungen

:

1. ©ünbe unb Sreatürlichfeit, ©ünbe unb natürliche

Unreinheit, finb nicht ju fcheiben, wie fRiehm eö tut jn*

gunflen ber ©ünbe, wie 9?itfc^l, ©aubiffin ufw. e« tun jugunften

ber Äreatürlidhfeit. ©chmoller« Sluöbrud „Suftration" jeigt bie

rechte ©fitte, boch rorrb bie £h^e con ihm nicht fo beutlich au«*

gefproc^en.

2. ©Jag auch (wie ©chmoller will) eben wegen jene« 311 ‘

fammenhang« ber phhfif^en unb etlichen ©eite be« ©Jenfchen

(Rr. l) bie nachftltegenbe ©ebeutung für kappara ©ebedung,

„Suftration" fein, bie ©ebeutung „frühen“ ift oon biefer

nicht fo fern, wie ©chmoller meint (Slnnäherung an fRiehm einer*,

Ritfchl, ©anbiffin anberfeit«).

Über beibe eng initeinanber jufammenhängenbe Sheien noch

einige ©ebanfen! 3unä$ft fügen mir bem in jroei über bie

Suftration ufw. ©efagten noch *tn paar Erläuterungen bei. @ö ift

(ad 2) im ©runbe fein ©egenbewei«, wenn ©chmoller bie oben

entmidelte Reihenfolge ber Slnfchauungen über ba« ©ottfehauen

gegen bie Ritfchlfclje Sluffaffung anführt. SBenn ba« ©chauen

©otteö jur 3«>l oon J unb E al« tobbringenb gilt, jur 3«it be«

1?riefterfobep ©ott in bem kabod erfcheint, ohne baß ber Slnblid

be«felben ben lob bringt, fo liegt batin fein ©ewei« bagegen,

baß Snblidhfeit ber ©runb ber ©chufcnotwenbigfeit nicht ift. Denn

waö in früherer 3*it im jweiten ©liebe jum ?lu«brud gefommen,

liegt für bie fpätcre im erften ©liebe, b. h- bi« Enblichfeit fann

ber ©runb fein, we«halb ©ott eine tranfjenbentalere ©eftalt an*

genommen hat - ®a« ift nicht für 9fitfchl gefprochen, fonbern

nur gegen jenen ©ewei« ©chmoller«, nicht gegen ba« burdj anbere

©rünbe ju ©eweifenbe, ba« bewiefen werben foll.

$ie kappara foll ben ©Jenfchen nach 9?itfc^l fc^üfeen. 9lnber-

feit« : SRttfchl leugnet ben 3°rn ©otteö im ©unbeöoerbältni«.

©agt er aber mit jener erften 9lu«fagc nicht biel mehr, nicht

üiel Slbftoßenbereö bon ©ott au« al« baß jweite, baß er al« eine
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unwürbige ©orftellung ton (Sott ablehnen möchte? 3a, waS ift

furchtbarer: ein über bie ©ünbe erzürnter (Sott ober ein (Sott,

oor bent ©bhu(} notwenbig, bent „3oni“ (fa würbe eS StUfd)!,

ba oom ©unbeSoerhältniS bie SRcbe ift, nicht nennen) fo jur Statur

geworben ift, baß er auch »hne befonbere ©ünbe ber S)ten*

fchen gegen ihr Stahen reagiert? ©tan fchüfct fid) boch nteiften«

nur oor einem geiub; bie ©orftellung be« ,3°™^ fließt aber

ben (Sebanfeu an einen Seinb nicht in [ich, falls toir nicht §aß

unb 3°rn oerwechfelit wollen.

DHe ©teile Stunt. 15, 20—30 oertritt eine fehr ftrenge ©uf«

faffung, wenn fie auch für unabfichtliche ©iinben Opfer forbert.

©tag nun auch unter bie unabfichtlichen ©iinben manche« ge=

rechnet werben, wa« wir ftrenger beurteilen würben, ben Einbrttcf

größerer ©iilbe macht (auch >m (Segetifah ju ben ‘ßfalmen, bie

um Vergebung ber oerbovgenen ©ünben bitten,) bie d^riftliche 9Iuf=

faffung, bie nur bent etwas als bewußte ©ünbe anrechnet, ber

barum weiß, £)ätte fich alfo Siitfchl ait baS Ute Deftament ge=

halten, fo hätte er ju einem fehr ernften ©ünbenbegriff gelangen

müffen. ©ei ©itfdhl ftellt fich bie Sachlage fo bar: (Sott ift ber

mafeftätifche, ?ebeu oernichtenbe. 'Der ©tenfd) möchte ihm nahen.

'Daran, baß (Sott bem ©tenfehen entgegenfommt, ift nicht ju

benfen. (Da« jeigt fc^on bie ©tittlerfchaft ber ©riefter.) Da*

gegen bebarf man beS Schule«; ber wirb bem ©teuften in (Se*

ftalt ber Opfer, bie bie ©riefter bringen. ©iS je^t weiß (Sott

noch gar nichts (hö<hftenS Schlimmes) oon ihm, weiß noch nicht,

mit wem er eS $u tun hat. 3itbetn cS nun (SotteS (Saben

finb, bie ber „(Seber" bringt, fommt infolge ber Opfer ber (Seber

felbft oor (Sott in Erinnerung. (Sott fließt oon ber (Sabe auf

ben (Seber. — ©Me tot! 2Bie falt! Einmal ift ^ier (Sott eine

beiftifche (Seftalt unb bann eine Staturgewalt. Statürlich eine

Staturgewalt fann fich »id)t juerft um bie ©tenfehen befümmern.

Sie gan
.3

auberS bie Slnfchaunng, nach ber (Sott anfängt mit ber

^lerftellung beS ©erhältniffe« 311 ben ü)tcnfd?eit
,

nach ber man

ben liebt ber uns juerft geliebt hat!

'Der ©teufd) als Äreatur muß in (Sottes Stä(>e (auch auf

ber ©tufe beS ©riefterfobep) nach 9iitfc^l fterbeu. „333er 3ahtoeS
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©ebot nicht achtet, [oft getötet werben", ^etgt e« 'Dtum. 15, 31.

DaS bebeutet aber: wer fünbigt, muß fterben! wo$u bie fc^oit

jitierten ©teilen £eo. 5 unb 9ium. 16 ftimmen, fowte Sy. 32, 33:

„©er ficb 9e8cn mi<$ ^erfe^lt, bcn ftreicfyc ich auä meinem SBuc^e."

(SS ba,ibelt fic^ um baS „fterben muffen". DaS Deuteronom.

bat oft ben Sinalfafc „baß er lebe". (Sje^iel fagt: „®ott will,

baß ber ©iinber ficb befehre unb lebe." DaS im 1. ^etruSbrief

jitierte “^falmwort: „©er leben will unb gute läge febeu, ber

fcbweige jeine 3ungc" ufw., oerfncbt ben begriff beS pbhfif$rn

Gebens mit et^ift^cm ©ehalt ju erfüllen unb erfettnt bie 3ufatnmen*

gebörigfeit ooit innerem unb äußerem ©lücf. Äußeres ©lücf wirb

als 9lbfid)t bwgeftellt, eS wäre rilliger als bie golge ber (§r=

fiillung fittlic^er ‘Pflichten b'ngeftellt worben, wie im oierten ®e=

bote: „(Sb^e 93ater unb SDJutter ufw., auf baß bu lange lebeft

auf Grben!"

Peben im SBollftnn ift aud? fc^ott auf altteftamentlicber ©tufe

ewiges i?eben. Diitfcbl begebt nun ftetS ben 8fb,er
-

">tr 3U f«fl*n:

wer ©ott fiebt, muß fterben. (Sr hätte aber auch ben ©egen*

faß 3u biefem ©terbeu in Setra^t gieren muffen, ber ipn fieser

auf bie ©iinbe geführt unb nicht bei ber Äreatürlicbfeit beS fDieiu

feben hätte fielen bleiben laffen. 'Denn muß ich gut fein ober

gut ju fein mich bemühen, um 311 leben, fo fann ber üporber*

fab (wer mich fiebt) 3U bent s3iacbfab (muß fterben) auch nicht

jebeS fittlichen üftotieS entbehren, oielmebr muß bie ©e3iebung

auf bie ©ünbe mit in ihm enthalten fein, ©ir haben ja bie 9lna=

logie basu auf allen ©ebieten. sticht nur ber, ber mit feinen

pbbßf^0 2üigett bie ©onne (in ber 9lnwenbung: ©otteS pbbPt$e

(Erhabenheit) anfieht, muß Dränen fließen laffen; fonbern auch

ber 2D(enf<h, ber ficb einem anberen ÜKenfchen oerpfliebtet weiß,

ber oor einer gearteten, geweihten, „gefalbten" ‘Perfönli^feit (im

©inne oon 2.Äor. 1, 21) fleht unb ficb *b* gegenüber fo Mein

fühlt, auch ber wagt nicht, bie 9lugcu oor ihr auf]ufchlagen.

©ir ba&en eben fcbon iw eilten Deftament eine Anbahnung

beS cbriftlicb gefaßten (Begriffs „leben": leben beißt fchon h‘er

nach ©otteS ©itlen leben, in feinem ©inne hcmbeln. ©er baS

nic^t tut, nicht tun will, lebt im ©rnnbe überhaupt nicht, mag
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auch fein Wunb noch fprechen unb feine ftüße wanbeln. Dann

aber ift e« beffer, baß bem Scheinleben ein Siebe gemacht »erbe;

benn bie Disharmonie groifdjten äußerem geben unb innerer Doten-

ftitte unb ®rabe«öbe befteht nicht lange. 3ene« hriftlich gefaßte

geben aber bringt crft 3oh- 17, 3 jum »ollen öewußtfein: »Da«

ift ba« ewige geben, baß fie bich unb ben bu gefanbt ^aft, 3efum

Shriftum, trfennen." Unb bet ©enuß biefe« geben«, »or unb

neben bem ftttliche religiöfe ÜJJächte einhergehen, heißt ®ott nahen,

©oft fchauen. Den tarnen fannte auch ba« 9Ute Seftament. 2lber

neue ßlänge eernehmen wir in ben neuteftamentlichen ©orten:

„Selig ftnb, bie reine« iperjen« finb; benn fie »erben ®ott

fchauen" (9Matth- 5). „©ir »erben ihn eiiift fchauen »on ?ln=

gefixt 3U ängeficht“ (l.Äor. 13)’).

ad 1 . 2luf ben engen ^ufammenhang, in bent biefe löemer=

fungen ju ben nun felgenben, mehr ober weniger an bie 1 . Dhefe

fieh anfdj>ließenben flehen, weift fdjon ber jweite unter ben ad 2

erwähnten fünften hin# in beffen ©ebanfenfrei« wir noch einmal

gutüdfehren »erben. Die erfte Dhei« will bie 3eifammengehörig=

feit be« phhfifhen unb ethifchen Womente« feftfteüen. Daß bie

leoitifche Stufe ben Sinbrucf macht, al« ob ber Waßftab wefent*

lieh ein phhfifh** ft*, ift nicht ju leugnen. Schon Gjechiel bahnt

bei all ber prophetifchen firaft, bie er hat, biefe 9luffaffung an.

9lber wie unfer erfte« ©ort über bie leoitifhe Stufe eine 9ln=

erfennung berfelbcn in fieh fhloß, fo foll auch unfer leßte« ber=

felben nicht entbehren. 33on »ornherein ift a^unehmen, baß, wenn

in einer ^eriobe, bie noch tiefer fteht, al« bie h*ft jule^t behan*

beite, wenn im „Oubentum“ folche „Opferfreubigfeit" *) möglich

war, wie fie fieh anno 63 a. Shr. neben all ber »iel gefhmähten

Opferpeinlichfeit gejeigt hat #
in ber »orangegangenen höhf*en

^Jeriobe ßräfte gelegen haben müffen, bie ber Sntwicfelung fähig

unb geeignet waren, Shriftu« al« ?lnfnüpfung«punfte 3U bienen,

©enn man will, »ertrat bie leoitifhe Stufe einen mehr mit ben

93olf«genoffen re<hnenben Stanbpunft unb wirfte in ihrer ©eife

1) Sßfll. 1.3oh 8, 2; gebr. 12, 14.

2) $ttrauf macht Äaupfch nachbräcttich aufmertfam.
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mehr als bic prophetifche, bie oft n>ic ein ©etter baherbraufte,

boch ohne baß ihre 33ebeutung unb bad Verftänbnid für fie in

»eitere Steife brang. ©enn und atfo auf ber 3. (Stufe fo oiele

ätußerlic^feiten entgegentreten, fo, meinen tuir, tnüffen fie entweber

Überbleibfel fein oon (innerlich feiten, bie fich in biefen ätußerlidh*

feiten ein bleibenbed Deufmal gefegt haben, ober ed waten mecha*

nifche Übungen, burch bie bie (Gelegenheit geboten loar, bie SDtaffen

auf ben tiefen, ihnen jugrunbe liegenben ©itm aufmerffam ju

machen, ober beibed. Dad, wad wir an minutiöfen Veftimmungen

oor und fehen, finb krümmer einer gewaltiger Vergangenheit unb

Sunbament gewaltiger 3ufunft. —
Enblich geftatte man und noch folgcnbe Erwägungen. Die

leoitifche ©tufe muß ben innigen 3ufammenhang oon 8eib unb ©eele

geahnt unb empfunben haben, wenn fie fo peinliche Einjeloorfchrifteu

wie etwa bie in betreff bed audfäfcigen Kaufes unb überhaupt in

betreff leblofer Dinge erlaffen fonnte. ©ie weiß baß bie Dinge

beöhalb unrein finb, weil fich ©efen, bie im Vergleich mit (Gott

unrein genannt werben miiffen, mit ihnen befaßt ha&en. Diefe

Vorftellung ift auch ber (Grunb ju ber «Schärfe bet ‘fJolemif oben bei

tfeo. 16, wo ©chmoller jebe iBejiehung 3U ben ^erfonen leugnen

wollte. üJtan »erfefec fich einmal in bie Sage, wir follten mit ben

UWeffern unb fabeln effen, bie ber ÜJförber nach feiner lat benufct

hat. ©ir würben und „efeln" (beiläufig auch ein folcber SDfifchbegriff)

!

3Wan fann bie beiben SDfängel bed ^riefterfobej oiel leicht fo

audbriiefen

:

1. wie leidet wirb man unrein! bic« ift eine 311 ftrenge —
2 . Wie leicht wirb man rein! bie« ift eine 3U flache 2luf=

faffung oon ber ©iinbe.

Ed ift ein @ha™fteriftifum ber Uhov«, fagt ©chmoller

©. 268, baß fie bie Verfehlungen nicht in erfter Sinie ethifeh

mißt, fonbern als äußerliche finnliche Veftedung auffaßt. Dad

fagt er gegen 9titfchl, ber bie Enblichfeit bed ÜÄenfchen für

ben (Grunb ber kappara hält unb fich barauf berufen fonnte,

baß bad audfä|}ige £>aud 3 . V. mit ber ©iinbe nichtd 3U tun

habe. 2Iuch gegen SRitfchl ,
wenn auch nity ibentifch mit bem,

wad ©chmoller fagt, ift folgenbed: bie 2hora mißt »iellcic^t
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auch SBefledungen als et^ifc^c, bie Verfehlungen aber auch als

bhbftfdh«-

Gin weiteres gutes 2Bort legen wir für bie leuitifche Stufe

ein, wenn wir in ben ©emeinbeopfern, beren £>eroortreten gegem

über bem 3urü^breten ber fJrioatopfer fouft ja eine Schwäne

bejeichnet, bie hoppelte 3bee, bie ber allgemeinen S ft n b =

haftigfeit wie bie ber allgemeinen Verantwortlichfeit

erblicfen (beibe bem Seime nach
;

lefetere ift anläßlich 9lum. 16 bt-

fprochen). $u biefen beiben lommt noch bie Spur bcS gewaltigen

©ebanfenS ber ©leich wertigfeit aller Siinben. „Sitt«

liehe Verfehlungen wie finnli^e Oefefte werben mit gleiten Mit-

teln geheiligt." 3ft baS nur etwas VerachtungSwiirbigeSV Sann

man nicht unb jwar ohne 3J?iihe ben ©ebanfen bariit finben, baß

alle Sünben gleich ftrafbar, gleich fchwer finb, baß Sünbe Sünbe

ift, b«ß eS im ftrengen Sinne beS SBorteS ülbiaphora überhaupt

nicht gibt Sähler), baß für bie Sclbftbeurteilung ficher fein Unter-

schieb gemacht werben barf, höchftenS für bie ^Beurteilung ©ottcS?

Xioch waS wiffen wir batüberV Ob fich berartigeS im leoitif^en

©efefc auSfpri^t, ob eS hi^ nur angebeutet ift, bariiber fÖnnen

wir einen Sluffchluß nicht erwarten. Oie SDlotiee 311 ben eingclneti

Veftimntungen beftfeen wir nicht. 2fbcr wir fÖnnen fie wenigftcnS

3um Oeil aus ben ftorberuugeii ,
bie aus ihnen herrorgegaugen

finb, mittels eingehenber Grforfchung ber Ouelfen erfchließen.

VJohl nicht richtig — auch e ‘n 3B°rt ber iluerfennung ber

»ielgefdhmähten leoitifcheu V^iobe — fühlt Schmollet biefer

Veriobe an ben geiftige» VnlS, wenn er fagt: „Oie $h<>ra faßt

nicht bie ©efinnung ins 31uge" ufw.

Sonnte fie, — baS fei in einer ©egenfragc unfere Antwort

auf biefe ^Behauptung —,
wenn baS wahr wäre, ‘Jfutn. ift unb

fonft fReiben groifchen ben beiben 3lrten oon Siinben ! rr r*yw unb

rra^ -ra ? fJfimmermchr. Sonnte P Gj. 25,2 schreiben: „®t»

biete ben 3Sraeliten, baß fie eine Öeifteuer für mich erheben
;
oon

einem jeben
,
ben fein !pct 3 ba 3 U treibt" ufw. £>ier wirb

mit ber ©efinnung gerechnet, bie uns im Oeuteronom auf Sd)ritt

unb Oritt begegnet, unb baS führt uns 31 t einem lebten ©egen*

grunb: baS Oeuteronom behielt feine VMrfungSfraft, bis ber
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©riefterfobej: burchfchlug. ©ollte nun alle«, toa8 ba8 'Deuteronom.

ber 9?ach»elt übergeben ^atte, mit einem SDfale au8gerottet fein,

al8 ber ©riefterfobej entftanb? —
©ir finb am ©chtuß unferer Arbeit, beren Umfang fid^

barau8 erflärt, baß fic^ mit £ei<$tigfeit riefe felbftanbige Unter*

fudhungen, bie un8 alö Unterbau unb Sachwert ^aben bienen

müffen, ^erauöfc^äfen ließen, wie bie ber begriffe „fmligfeit",

„3otn", „©eredhtigfeit unb ©nabe @otte8", be8 3nhalte8 ton

?er. 16, ber ©ünbenrergebung auf allen einzelnen ©tufen uf».,

unb baß noch riefe anbere I^emata geftreift unb angebeutet »erben

mußten. ®ahin gehören bie 3bee ber SDUtfc^ulb, bie ©egriffe

Vebeti unb ©terben im Sitten leftament, bie ©ntroicfelung ber

©orftellungcn rom ©ottfchauen unb ©ottnahen uf». ®ahin

»ürbe nun auch bie 3bee ber mitfeufjenben Sreatur unb

ba8 ©erhöltniS ron Seib unb Sreub gehören, »orauf »ir f)itx

nicht eingehen fönnen.

'3Da8 tieffte 3ntereffe unferer Slrbeit ift bie8, baß fie bie ©runb*

finien für bie neuteftamentlic^e Sluffaffung unfere« ©toffe8, be*

fonberö ber ©erfß^nimgäletyre, gieren muß. hiermit anfangen $ieße

eine neue Slrbeit beginnen. 68 müffen alfo bie mannigfachen ©e*

jugnahmen auf6 fRette ‘teftament genügen. ®ie ©idhtigfeit, bie unfer

©ebanfeiifomplcf namentlich im ipebräerbrief gewinnt, ift befannt.

®ie rolle tföfung unferer Srage nach bem ©ubjelt, Objeft

unb bem 3uftan^e fpmmen ber ©ünbenrergebung unb SUerfo^'

nung finben »ir erft im hielten Jeftament. ©ie fteht 2. Äor. 5:

,,©ott (©ubfeft, nicht Objeft) terföhnte bie ©eit (Objeft) mit

ihm felber, ittbent er ihnen ihre ©ünben nicht jurechnete unb

(3uftanbefommen) ittbent er unter un8 ba8 ©ort ron ber ©er*

föhnung aufrichtete.
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2 .

<£ta Ulmer öeridtf über Vutljcr in Turins.

8on

©tabtpfarrer Lic. tb. Dr. f). fjoljingn: in lllnt.

Unter ben Jpanbfchriften be« königlichen ($t)mnafium8 Ulm

befinbet fich neben einem ton S. Seftle in ben S^eologifchen ©tubien

au« ©Württemberg 1889, ©. 303 abgebrudten ©rief fiuther« an

§an« ,v>onolb in 21ug«burg ein jweite« hanbfchtiftliche« Dofument

au« ber SReformationSjeit, ein ©eri<$t über Suther in ©Jorrn«.

®. Seftle hat biefe im katalog ber Ulmer @^mnaftum«bifeliot^ef

längft aufgeführte, aber, fo ttel ich fehen fann, bisher weiter nicht

befannt geworbene, auch »on keim in feinet ^Reformation ber

fReich«ftabt Ulm 1851 nicht erwähnte Jpanbf^rift feinerjeit auf

ftch beruhen laffen, ba er fie, wie er mir brieflich mitteilt, für

©bfchrift eine« Drude« hielt. Diefer Grinbrud beruht wohl auf

einem ©ergleich mit ber ©übergäbe eine« alten 2lug«burger

'Drucfe« in ber Srlanger ?utherau«gabe (©anb 64, ©. 374—383).

GS wirb fich inbeffen jetgcn laffen, ba& bie Ulmer §anbfchrift

nicht Slbfchrift eine« ber hierher gehörigen 2lugflburget Drude ift.

Sachlich bedt ftch bi* ©Übergabe ber SReben Suther« in ber

ftauptfache mit ber beutfchen ©palatinfchen £>anbfchrift über bie

©ormfer ©orgänge unb ben 2lug«burger Druden, ber ©orbericht

unb Sachbericht mit ?lug«burger Druden. Die Ulmer Jpanbfchrift

fcheint mir aber, unb jwar nicht nur wegen ihrer ©elbftänbigfeit

in ber Überlieferung ber berühmten ©chlufjworte, eine fo Wertteile

©ariante ju fein, baß ich e« wage, fie ben Fachmännern torju*

legen. Dem ©orftanb be« königlichen ©hmnafium« Ulm, £>errn

SReftor Dr. Jpirjel, bitte ich aud) an biefer ©teile für bie Über-

laffung ber £>anbfchrift unb für bie ©ewährung ber Erlaubnis

jur ©eröffentlichung banlen ju bürfen.

A
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Die )panbfcbrif t befielt auö jcbn Vlättern ftolio, 29,3X 2 1 ,5 cm,

uitb ift, abgefeben oou einer Verlegung beö lebten VlatteS, bic

nur einen Vucbftabeu betroffen bat -
iiitaft. ©ic war einmal

hoppelt gebrochen, ju Dttaoformat jufammengefaltet. B'ür bie

Slufbewabrung in einem 9lftenfaSjifel mürbe ber SInfang bureb ein

am (Raub bcö erften ©latteS angeflebtcS ©treifeben lieber mar*

liert. ©obin ober mein fic urfprüugticb gehörte, wann unb mie

fic in ben Söefib beS ©bmnafiumS fam, wirb fid) bei ben ©ebief*

falen, bie baö Uliner Sirebio gehabt ^at , nicht mehr feftftellen

laffeit. Twfunientc juin ©ormfer (Reichstag finb bist nicht mehr

oorbanbeit. ©obin fie gefommeu finb, ift nicht belannt. ®ie

Jpanbfcbrift ift jeßt in einen Umfcblag eingebeftet. Vei biefer

jpeftung ift baS SRißgefcbicf begegnet, baß ber 9luftraggebenbe für

ben Sucbbinber falfcb paginiert bat (mit Vleiftift): eS folgen ficb

je|}t ©latt 1. 5. 4. 3. 2. 9. 8. 7. 6. 10.

1>ie ^anbfebrift macht ben tSinbrucf be$ offiziell Äanjlei*

mäßigen. 3ebe ©eite läßt linfö einen 6,6—6,8 cm breiten ab*

gefallen (Raub frei. "Die ©ebrift ift bie eines VerufäfcbreiberS,

groß, beutlicb, mit lebhaftem ©cbmung ber großen Vucbftaben,

namentlich beim Anfang neuer 9lbfä(}e. (Die ©ebrift ift, mie ich

mich in (Semeinfcbaft mit bem ftäbtifeben ©ibliotbefar unb Slrtbtoar

Iperrtt ^Jrofeffor ORüller b^r bureb Vergleiche i'tberjeugt ^abe, bie

ber 3«t beS (SreigniffeS. 3,,r ßbarafterifierung beS (DofumenteS

führe ich weiter an: Verfcbreibungen finb nicht febt häufig (bo<b

ogl. 2, 4 baö ftatt be«, 5, 15 baSS ftatt beöö, 6,4; 14, 5—6
beforgli<bait, 9, 18 bäplid^en, 10, 6—7 ßriftgläbigen, 8 befebert,

23 enntroicb, 11, 2 miebt, 3 fennb, 13, 10—11 allerf^ebeften,

14, 4 bewegen, 18, 2 ßorreiten, and? baS Behlen oon (Snbbucb'-

buebftaben beim jperan treten oon ©örtern hart an ben (Ranb be«

Vapier« j. ©. 7, 3. 15; 9, 5. 11. 17; Korrcfturen finbeit ficb

6, l; 11, 6; 15, 3; 16, 6; 17, 2. 17; 18, 12; flüchtig ift bie

©efcung ber Vofaljeicben ,
bie oft nicht über ihrem Vucbftaben

fielen, oielfacb fehlen unb, wenigftenö 3* unb U*3eicben, mehrfach

oerwecbfelt werben; febr flüchtig unb febt oft ohne jebe (Rücfficbt

auf ben ©inn ift bie Onterpunftion be^anbelt
;

öfter finb bie 3lb*

fehjeicben beim Stbbrecben oon ©örtern am ©ebluß bet 3^ea
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auögelaffen. Die Orthographie ift, bi« in bie Schreibung ber

tarnen SDtartinu«, Luther, ©orui«, ungleichmäßig. 2lbgcfehen oon

ben ©orten „faifet", „SRömifcher Steifer", „(®uer) Äaiferliche

iKajeftät", „römifche faiferliche 2J?ajeftät", „römifche« SReid)",

„ßurfürftlich" unb auf ber lefcten ©eite „burchleichtigft", „hoch*

toirbigft", „Ooftor SDiartin ?uther " finb Slbfiirjuugen nicht

regelmäßig, aber burch ba« ganje üJtanuffript für bie Gnbfilben

=en unb =er angetoanbt, in ber 'IRitte auch für einfache« tt am

©chluß eine« ©orte« (ogl. tö 7, 6. 14; 8, 9, bä 7, 7. 9; 8, 7,

be 7, 10, jtoe 7, 13, beften 8, 1, anber 8, 8), einmal auch

für n innerhalb eine« ©orte« (2, 20 mabat). (Sine mit feinerer

gebet f<hreibenbc ipanb hat nachträglich ber ©efcung ber 33ofal=

jeichen unb ber 3nterpunftion nachgcholfen. ©efonber« beutlich

ift ba« bei onueruarnuß 6, 23, too bie erfte |>anb richtig brei

U Reichen, nur unpünftlich über ba« erfte n unb ba« erfte unb

britte u gefefct ^atte
,

bie jffieite !panb eine« auf ba« jtoeite u

nadhgetragen hat, fo baß jefct oier U i3*' chen baftehen. 3<h habe

im Slbbrucf auf bie llnterfcheibung biefer jtoei Jpättbe oerjichtet.

Die lätigfeit eine« mit ©leiftift arbeitenbeu l'eferfl gehört ooüenb«

nicht hierher.

3ch gebe im folgenbett ben Deyt unb baju in gußnoten eine

Äollationierung unb jtoat:

für 6, 12— 18, 10 mit ber §>anbfchrift ©palatin« (Sp.), f.

©eimarer 8utherau«gabe (W.) VII, ©. 859, Dejt ©. 865

bi« 877;

für 6, 12— 18, 10 unb 18, 11 — 19, 11 mit bent 9lug«=

burgcr Drucf Ü ber ©eimarer 5lu«gabe (ogl. W. ©. 863)

W. ©. 865—877 in ben gußnoten ju Sp. unb ©. 882,

na^h^ jitiert mit L.;

für 1, 15 — 6, 11 mit bem 3lug«burger Drucf 9t in W.

(ogl. W. ©. 864) W. ©. 880, nachher jitiert mit N.

;

für 1, 1— 14, oon W. toeggelaffen, ftanb mir nur bie ©ieber*

gäbe oon 9t in ber Grrlanger Ausgabe, ©anb 64, ©. 375 f.

jur Verfügung.

#
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i.i J521 |
abj 17 apreQen

Doctor martin Cutters offen-

lid? Dcrfyör 311 ruurms in reiefystag

reb onb tniberreb /.

s Slm 18 appril

Cö ift toißentftd? ben gelerten ber ^atUge, gefeprift

bnnb offenbar oder ßriftenlicpen cernunft

baö bie war göttlich onb Gwangelifcp ler

rnnb erfanntpnu« ^att auff bifem ertriep

10 ain anfeeptung onnb wiberpart. Da« ift

bie fintlicpen flaifcplicpen äußerlichen

werfen ber menfcplicpen ^offart, barumb

ennb ton beSöwegen, ift ju beforgen erwegft

oil ba« wir für fcpäblicp achten ift cielleicht

is ber will gotte« Dann allain bep (Sott in

©einem ratt ber reept erfanntnu« »nb war»

paftig wepßpait oller bing ift onb bep onnö

auff bem (Srtricp fol beleihen bnnb fein ber

glaub.

20 333er an ber berpör gefeffen ift

ßarolu« (Srwelt ro fap.

griberitp §erpog ju ©acpjjen.

ßurfürfte, 3oacpim margraff ju ©rannbenbutg.

l,i Über( epr ift. L.: „Doltor SKartini SJutperS anttoort
|
auf tlfinps

tag, beit . 18. tag SlpriliS, im . 1521.
|
bot Jtap. 3Jla. an. ben Spurfürflen

|

gfiijlfii mib anbem »it ber
|

ftenb bc? 9icocp« of--
|
fcnlicp befepe-

|
pen."

N.: „Doftor aifartini Putper« offent« |
liepe oerpBr 311 SBorme im Stepps

tag,
[
SNeb »nnb wiberreb, am . 17. tag

|
SlpriliS, im jar . 1621.

|
befipepen."

Sp. gibt mit boflig berfcpicbeuet Übcruprift an ©teile »cm l,s— 6, 12 einen

Slericpt über SutperS Sriebniffe 1111b SJerpalten am 16., 17. unb 18. Äpril.

e N. ((Sri.) Siffentlicp ift. 7 N. (Sri.) allen cpriftlicper. 10 N.

((Sri.) SBiberpartei. u/12 N. (Sri.) äufeerlitpe Sirfung. ts erwergpt:

N. (Sri.) eS erwacpS. 15 N. (Sri ) alfo ber. om. Dann. i« N. (Sri.)

bie reept. unb bie. 17 N. (Sri.) SBiffenpeit om. ift. tg N. (Sri.) foü

mit unS. 21 N. (W.) Srtoölter. 2 s Curfürften (auf bem 8?anb): bei

N. pinter 22— 2s Älammer, naep biefer „Cpurfürften“.
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Subtoig pfafpgraff beb «in.

2 & Jlulbrecpt ÖTfebifd^off ju menp.

SReinpart Grpbifcpoff ju trier.

$erman Grpbifcpoff ju föü.

2,i ©nnb bet merertail aßet durften onnb

Herren gaiftlicp onnb weltlich be3d gannp*

en ro. reicpä ftennben.

Ulrich oen ©appenpain marfcpalgf ba$ reic^d

& onnb Gafper ©teprit fap. mft Gmpellb

bie eierten onnb bclaiten Doctor mattin

Vauter auf? feiner Berber für bie fap. mft

onnb bie Gurfurften auff ainen offnen ©al

ba 3r mft ©ampt eorgemelt^' durften ge=

io feffen mar, onnb gemelten lauter patt

3u ainem bepftannb . 6 . boftoreä oon toegen

ber oniuerfptpett ju ©ittenburg. ®ege,

3m auff b’ fap mft beuelcp ftennb

gegen onnb reibet 3ttn ben lauter be«ö

u bifcpoffa oon trie ? ? official ber oieng an

ju reben aüfo

Die fap. mft onnfer aüergnabigifter pert

bie Dur<$Ieicptigen pocproirbigiften

Gurfurften durften onb ftennb beöö pailige,

2 » ro. teicp« pabcn eucp 2J?artpinu8 Sautet

mäbat Sabunng onnb belaitung pie

2s N. Älbrecpt. 27 N. Sollt. 2.t N. all anbem. be88 ufn>.:

N. bet oerfamlung be8 3t3m i leben 9tepcp«. 4 N. ^apenpapm. 5 Stetjnt

ifo): N. Sturntb. Qrnpellb: N. §erolbt. t> bie N. om. N. oerglatiten.

*,7 N. 3)o. 3J!artinum Sutper. (i'utptr fi. fauler e6enfo io. i«. 20; 4 , 13 ).

7 N. perberg. s ba: N. too (Sri. unb) auep. oorgemelten gnrften: N. ben

iSpurfürpen. 10 N. »arn. 10 , onnb gemelten: N. . Semelter

futber. N. fcett. 11 N. [einen bepftenbern. N. Sßittenperg. ts ftennb

(fo?): N. gonb. 11 N. entgegen. N. om. 3nn. N. futper. 1 5 trie??

luntlar, fap „trtett"): N. irierfl. t 7 r£. : natpträglitp eingepidt. 18 N.

bürtpleütptigen, poeproitbigepeti. 19 N. ©tä'nbe. 20 N. pat. N. 2Jtartitut8

futper. 21 pie: N. bifj.

Zpal. etab. 3a^rg. 1907. 4
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3,t ^er gen wutmg in ben gegenwärtige, reich«*

tag ju etfc^eincn gen SBittenburg jugefdjicf

Der erfaßen ennb barumb Such Srnftltch

ju ftagen ob ir ber fünften ennb bieder ©o
s ennber Swerem tittel ennb namen allennt*

ballen in ba« ^aitig reich aug gannge. be=

ftennbige, fein wollennt ennb ob it bie=

felben bermagen gefebriben bflpt- $nnb

ba« ©ennb bie biedrer wie fb iep genannt

10 werbennt onnb ba cor euch figennt.

9?amlicb an @ragem, Tott’bam, eon bem

newen teftamennt Da« ift eom ampt b’

meg, grunb ennb erfach ber eerbampten

artigfei wiber bie bull be«« bapft« fco,

i» appellacion an ain frep (Soncilpo. Die

freppait bet menfebbait, eon ber babillonifcp

engefenngfnu«, eon ben guten toergfen,

eom ftannb ber ee, 2lin ßpiftel an bapft

feo, Slnntrourt auff bie ,3ebel beöö

io official« ju ftollppen. ennb fo

eer 3t ber bieder ba« fp eon euep auggeganngen

beftennbig fein werbt, ©o begert bie fap.

mft an euch ba« 3r bie pie pepunb foflt

offenlicp reffocieren ennb leiber rieffen

4,i faft euep be«« palb frage, ob tr ba«« tpun

wollt ob’ nit Dann bie weil fp mit eill

3, l N. 2Borm«. N. bifen. N. gegentoertigem. 2 N. SBittenperg.

jugefepief: N. gefdpieft. * N. büeper. 6 patlen
: fo! paitig N. add. 9?5.

N. aufigegangen. 7 N. beftenbig. N. »ölt. 9 ba« @ennb: N. bip

feinb. N. büeper. N. Bepunb. io N. »erben. N. pie Bor äugen. N.

legen. u an Grafem, rott’bam,: N. ain (Spijlel ju perm Srafmo Bon

9?oterbam. u/is Sa« — grunb: N. . 3g un« aber ber mijjgrunb (2eper=

feplet, W. torr. = Ulm). u N. frei;«. io N. mentfepen. N. ©abi«

lonifcpen. 17 N. gefencfnujj. io N. om. ?er. N. jettet. 20 N. polb.

21 N. bie pöecple. N. aufsgangen fetnb. 22 N. om. bie. 11 N. pep*

unb pie. 2 « N. om. offenlicp. N. »iberrueffen. 4, 1 be«9 palb:

N. befjpalben.
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bögen 3rrige. lereit bermift fennb »elcbc

Set tnnb gefcbrift, ttxi bie onnb’ ba«

i ain »alitig boügf fern, ratzen »urb

ju auffrut bnnb bn»iBen, ba« »öBt

bebenngfen bnnb ju Werften faßen.

2Ba 3r ba« t^un »erbt, ©o »irt bnnb

»iü eucfy all« bann bie fab »ft mb
10 bie ftennb be«8 reidß« 3n annberem ba«

3t gelert cnnb gebrebigett ^apt gtiabig=

flicb bebenncfen.

Sautet« anntwutt

3lflerbur$leic§tigifter grogmac^tigiftet fab-

is ®ur$leic§tigifien ßurfurften durften

gnabigift bnnb gnabig Herren. auff

<5»et fab mft bnnb . <5. g/ gnaben

Sabung erfc^etn ic$ all« bet geborfam

bnnb auff bißen furbalt ©ag idb jum

io erften bie bieder ©o »b num’ geteßen ba«

fb aflfo bon mir bnnbet foBictyem meinem

5,t tittel außgannge,. bnnb bem bolgf gotte««

ju Set bnnb bnnb’»ebßung butdb mein

jutbun geoffenbatt, »iB auc$ bie biß in

ba«« ennb mein« lebenn« beftennbig fein,

s 3um annb’n ba« G»et fab mft ann mich

begert 3$ fofle bie tebocieten bnnb roibet»

tieffen. fDarauff fag id), bi«« ift für »at

ain gemiße fa<$, bnnb betrifft auch in

3t felb« große 3)ing bnnb ift bet bnnbet

3 oennift (fo): N. oermifcbt. N. roötcb- 4 N. ftßrifften. N. unter,

ba«: N. add. gemailt. 6 N. fumpt. N. mürbe. 6 N. mottet. 9 N.

om. bie. n geprebigt. is N. 3)o!tor SWartini t'utber«. u N. alter

bun$ttüi$tigfler grofjmed)tigfter. n N. 2;iircßleittätige. N. om. gurflen.

17 N. (Sburfürfien gnäbige. io N. büet$te. rot? immer (fo): N. oeljunb.

30/31 ba« f» aQfo: N. beftanb i<$. 5, l onnb: N. add. beren mer.

2/s butcb mein jut^uu N. om. s bie: N. beren. 4 fein N add.

unb beleihen. 6/7 N. miberrueffen. 8 gemifee : N. große. 9 3t : N. im.

4 *

/*
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10 beöö funftigc, ewige, lebenn« Jurwar e«e

betrifft aucfy ainen ber mer tft ti'eb“ 3r alte

fampt. Die fac$ ift fein. Damit aber i<$

Daöe arm Sriftenlicb eolgf, cmib micty

felbö nit berfur, ©o beger onnb bit idj

i& oon <5 mft welle mir baö« artigfeie

ber refociernng falben gnebigflicfy er-

meßen onnb gebeitngfen üaßen.

Offtcial

Die ro tat), mft onnfer aüergnabigifter

20 $er mitte eu$ fDiartin auß fap. milt-

igfait genebigflid? bebenngfett laßen biß

6,i auff morgen(e] aubennß« ju 4 orn ©olt

3r ttiberumb l?ie erf^einen, onnb ©agt

baö« 3r folt bebenncfen bewegen onnb ermeßen

bie groß gefar. beforglid/ait jwitrad/t auff

» 9iur bluteergießen onnb empernu««

©o oon wege. emer ler in ber wellt er-

warfen, onnb baö burcty abgang ewer

bieder geftiUt onnb Eingelegt werben

moc^tennt.

io tfuter

3<$ Witt micty bebenncfen.

D SDt Üutber« anntwurt.

Merburd/leid/tigifter großmäcfytigifter faißer

io N. jnfünfftigen. 10/11 gurwar e«8 betrifft autb : N. gelangt.

11/12 3r aOe fampt: N. ntanidlid) bie entgegen. 12 fad) : N. add. unb

banblung. N. i($ aber. ts N. Cbtiftlitb- 1 5 <S: N. add. Ä. N. wolle.

N. bc«. I6/17 ermefjen »nnb gebenngten: N. termin unb behänd,

io 2)te N. om. N. aflergnäbigefter. 20 N. »iß. N. Martine. Äat>:

N. add. Map. 21 N. beband. 6,1 morgen[8j : fo! 8 geftbriebeit unb

gefltidben. N. abenp. 3 N. fößenb ennefftn bebenden unb crmegen.

4 N. gefar. beforgtlcbait
: fo! s N. emporung unb ptutoergiefjung.

8 N. pfleget. 9 N. möcbt. 1 2 Sj>. ®octor MartinuS reb an 9t0. fap.

Mat>‘, bie ffburfiirfien, gurfien unb Stellte beb IReicb« ; L. orn. D M: N.

3)octor Martini, anntwurt: N. add. bc8 anbevn tag8. 13 Sj>. L. aßer-

burd>Ieu(btigfter. Sj>. grofmeebtigfter, L. grofjmeebtigcr.
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$)urcblei(btigift gurften gnabigift tmnb

15 gnabtg ^eren auff bet termeiü; ennb be-

bannefen mir fetyb be«$ gefterigen au&enfcö

angcftcllt t>nnb ernennt, ßrfebein i<b

all«8 ber geborfant. 33nnb bit burd? bie

barmber&igfait gölte«. ß fab mft enb

jo genaben, 3n eertratoen all« id) boff bie

©ad/en ber gerec^tigfait, ennb »arljait

gnäbigflicben anderen, enb fo ic^ eonn

roege, meiner etiueruarnufj bentanfc« aintteeber

7,i fein geburenben tittell nit geben teurb ob’ aber mit

ainige, geberb, ennb toebB teiber bie ^oflie^cnn

fite, ^anbfenrt mir follicb« gnäbigflicb juuerjebbe

als ainem ber nid)t an furftlic^enn Söffen er*

5 jogen funb’ in miiitcb«n>incfeln aufffommen

ennb ertoa<bffen »oöleber i<b eö mir nicb« anber

anjaige. fann bä ba« icb biß^er mit follicber ain

fältt be« gemiet« gefebribenn ennb gelernet, b<*b

ba« i<b auff erb, nicb« anber« bä gotte« eer ennb

io bie recht ©öttlicb ennbertoebffung be mißglau

enn furjubringe, gefuebt b<t&-

SUlergnabigifter fab- gnabigift gnebig ßurfurfte,

furfte, ennb fymnn auf bie jtoe artigfei geftem

u Sp. ©urchlauchtigfle. u/u Sp. L. ©nebigfte unb ©nebige.

15/16 ber termene ennb bebannden : Sp. ben tempn imb bebendjeeit, L. bie

bebendjeit. i « fetjfc : Sp. I* om. L. auff g. a6ent, angeffellt ennb I,. om.

eruaht I* 20 3n bertramen: Sp. gertoenn ($rude genügen), L. bafe fie

möüe. Sp. L. tiefe. 21 matl)eit: L. pracra. bet. 22 Sp. gnebigticb-

I- ju böten. 23 Sp. L. unetfatung. t?emanb8 aintmeber: Sp. 3e. entmebet.

L <&. 'M. unb ©naben. 7, 1 [ein geburenben : Sp. fein gebutenbe, L. jren

gepiirten. nit geben murb : I* om. aber: L. om. 2 Sp. L. meife. Sp.

I- bofti^e. 3 Sp. banbetn , L. biinbtet. juuergephe
: fo! bfltt am

Staub. 4 nicht: L. om. 6 Sp. anber«. 7 fotebet: L. om. 8 ge*

lernet: Sp. gelert. 9 ba8 icb: Sp. aiM. auch, L. unb. Sp. ere. 10 recht

©öutich: Sp. uneutgmht, L ouergeuhte. 10/11 miffglau
|

enn: fo!

„miggtau" hart am fRanb. bc mi&glau
|
enn furjubringen : Sp. L. ber

Srijlgtaubigen. 12 tarj. : I,. aiM. unb. gnabigift gnebig: Sp. ©nebigfle

unb gnebige. 13 guvfien : L. om. Sp. articfeln.
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oö 6 Saty. ÜWft, onnb gnaben mir für gelegtt

is alle sJ?amIi$ als ob id) bie erjalt Siedler, onb

meinem namen aufigannge, für bie meine be<

fenne, onb bie felbenn . juuertret/ be^arrenn

toöllt ob’ aber bie felbenn toib’ rief/ barauff

ic$ mein berait ennb clar anttourt gegebenn

jo $ab auff ben erfte, artigfell barauf idß nod)

8,1 mal« beftee onb etoenclidj beftee will allß nem=

lic$ bae bie felbenn btedjer mein onb bae fty

in meinem namen an tag fomenn onb geben

ce £att fic§ bann mitler jeit begebenn bae burcty

s meine mifjginftige, ainttoebere mit betrug ob’

aber onfuogfli^er »ebj$ait etttoae barin oer*

Gnbert, ob’ onfuoglli^ aufjgejoge, toere ®ä
idß befenn mi<$ ju nieten anber barin, ban

bae mein allain, ob’ aber oö mir allain, gefc^

io ribenn ift Dn alle anb’ forgueltigfait onb

aufjlegung beftannb id) ber, bae bie oö mir

fennb aujjgange,

SBeil ieß aber auf ben anber articfel antmurt

gebenn foll bitt (5 . 5?. 2J? onb gnab idß

iB onnbertenigflidß ft) mellen ain oletyjjige

u »on: L. an. gnaben: 8p. Surn ©naben. furgelegtt: L. beriefen.

16 alle: L. om. al* Sp. L. om. 8p. L. bucßlein. onb (fo ! hart am 9tanb):

Sp. unb in, L. in. 1 6 meine: Sp. metjnenn. t«/i7 Sp. befente.

18 toöllt: L. om. Sp. L. »iberruffcnn , L. add. »ölte. 19 berait onnb

clar: L. Kare bn toare. 8p. L. geben. io ben: L. bem. 8, i male

L. om. etoenclitß (fo!): Sp. L. rtoiglitß. aüß L. om. i Sp. butber,

L. bütblein. mein Sp. add. feint, bae fo L. om. 3 an L. add. ben.

fomenn onnb 8p. L. om. geben (L. gegeben) Sp. L. add. feint. 4 be»

gebettn bae burtß L. om. 6 meine: Sp. L meinet. Sp. L. enttoeber. mit

Sp. L. om. Sp. betrieg. 6 Sp. L. ltnfuglidt. 7 imfuoglicb: Sp. L.

»erferlief). toere Sp. L. om. 8 L. nicbe anbere. barin Sp. L. om.

o bae L. baß e9. ober aber »on mir allain gefcbribenn L. om. i o anber

:

8p. aller anbern. forgueltigfait: L. forgfältige. »nb Sp. L. om. n auß*

legung: L. beutung, Sp. arid, unb beutung. 11/12 beftannb — außgangen.

Sp. L. om. ts Sßeil i<ß aber: L. ißnb fo i<b. h/is icb »nnber=

tenlgflitß L. om. L. toölle.
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aufmergfen ^aben, ba«« meine bieder

nicht ainerlab art fein, Dann e«8 fein

ettlicb 3n melieren ich bie giette be«8

glaubenn« bnnb ber ©itten @o etoan^

10 gelifd? ennb ac^tbatlic^ gebannbelt

bab ba« auch meine nnbermertige mieten

9,i befennen gut nufcbar onnb enfcbäblicb

onnb aüenntbalb toirbig, ba«« fb eon (Stift

enlicben mengen gelefen roetb,. @« me^t

auch bie romifcb büß fo oon bapft iciber

s mich ennb bie felben bpe^er ift aujj ganng

onb boeb ©unft an 3r fetb«, gannfe fc^annt

lieb ennb grimig, (Sttlkb meinet bieder en

fdjulbig onnb bannoebt bie felben mit

cnnaturlieber crtail betbampt, man ich

io nun bie felben, anbube ju roibettieffen

toa«« t^ett ich annber«« bann ba« i<b alla

ennber allen menfeben bie loarbait oer*

bampt, mellcbe bie frainb onnb feinbe

ju gleich belennent, onb icb barmit b’

io gemainen onb aintraebtig erfanntnu«

toiber ennb engegen toete.

io aufmergfen: Sp. aufaebten , L. anfeben. 8p. L. bu<ber. u bis

Sp. feint, L. feinb. li/is L. bau etliib feinb. 18 Sp. etliebe. Sp. L.

gute, fo: L. gä(j. io acbtbarlidj : Sp. L. f<blc<btticb. 11 Sp. muffen.

9,1 onnb L om. 8p. allenthalben. i/i Srijlenlieben mengen: Sp. Srift*

licken leuten, L. Sljriflen. \ audj L. om. romifeb Sp. L. om. 4/o fo
—

ganng Sp. L. om. ganng: fo! (hart am 9tanb). 6 bnb boct> Sunft : Sp.

toittool fufl, L. »oittool fp. felb« Sp. om. gannp Sp. om. 6/7 fetymnt*

iid) : Sp. fbainb; febannttieb onnb grimig: L. grimmig bh graufam ift.

7 Sp. L. «liebe mtine. 8p. L. bueber. 7/8 bnfibulbig: Sp. L. unf<beb=

lieb- 8 »nnb bannoebt : »iemol fte Sp. L., Sp. add. au<b. mit : Sp. bureb

ein. 8/9 mit bnnaturli<ber »rtail: L. loib« natürliche orbnung. 9 »n*

naturlieb« Sp. toibeutaturlieb. to Sp. L. »iberruffenn. 1

1

bann: L. toaii.

aüa: fo t (hart am 9ianb). n Sp. freunb unb teunbt. u Sp. befennenn.

barmit: Sp. L. allein. io L. gentatm. Sp. L. eintreebtigen. Sp. L. ©e=

lentnuffj. ie L. juioib«. Sp. entgegen.
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®ie annb’ art meine’ Bie<$* ift fo wib

baö8 Bapftum, ennb ber Baplicpeit für*

nemung ennb $anblung gerett, all«

2 o reib’ bie ©o mit 3ren aller Beften l'eren

ennb eyempeln bie G>riftenli<$en weit

mit Baiben cblen be«$ gaiftö ennb beöS

leiBä »erwart eerwieft ennb cerberpt

paBennt, baö big mag nemannt web’

lo.i eor maur itod^ cor fetten weil

bie erfarung aller mengen, enb bie

dag aller menigllicp, oerftopt,

onb bie er gott enjogen Wirt, $>ann

s burep bie gefej beöä Bapftö ennb ler

ber mengen, bie gewigen ber Srift

glabigen auff baes aller Oamerlicpift

gefange. Belfert gemartert ennb gepeinigt

fein, auep bie guter ennb pab, juuor in

io big poperleicpten teutfepen nadon

burep ungläubigen tirannep cerfcpl

unb. erfepepft bnnb naipmals cor

angen on ennbe oerfcplunbeit onb er*

ftpöpft werben ennb enBillitper

io wepg, mit 3ren aigen befrette, onb

17 Sp. L. bueper. toib: fo! (patt am Sianb). 18 bäplitpeit (fo!):

Sp. L. ©epftifipen. i 8/is Sp. L. furntmen. i* gerett: Sp. L. geetp.

20 aller beften : Sp. aüerboftert, L. bofleit. 2i Sp. L. ttrifllitpen. 22 Sp.

beben ubeln. be«« 2) Sp. L. om. 23 Sp. borpert, bormiiftetp unb »or*

berbt pabenn, L. berpört, oerberbt onb venoüeft pabenn. 24 ba« : Sp. Xattit,

1* »an. biß : L. ba«. Sp. nuemant«. Sp. »iber. 10 , l »or maur (fo!):

Sp. ooruepnen. oor maur noep: L. anberö. Sp. I* oorpelen. N. (<5rL)

bieweil. 2/3 L bti mänigfütb« tiagen be«. 3/4 oetfiopt, onb bie er gott en=

jogenmirt 3)art : Sp. L gepeugen feint, ba«. 6/7 Sriftgläbigen : fo!
~

auff

ba««: Sp. auf«, L. of ba«. 8 gefangen: L. gebrnngeu. befepert: fo!

Sp. L. befcbioat. 9 fein : Sp. feint, L. mn. L. pab onb giitter. pab : Sp.

pabe. Sp. beoor. 1 0 Sp. L. bifer podjrumlitpen. 1 1 Sp. unglaubliche.

L. ongfanbige Xorancit. 11/12 oerfepfunben Sp. add. unb. 12/w et=

fepepft — »erben »nnb L. om. 12 Sp. nominal«. 12/13 uoraugen (fo!)

Sp. om. ts/ 14 onb erfepöpft Sp. om. 15 »erjjj: Sp. »eifc unb.
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gefefcen, eerorbnen tonnb auffjefeen

all« in ber nementen ber jje ber elfte,

ennb ij queftion gefc$riben ftatt bar»

in fidj finbt, badd bedd baupftd gefefc

10 ennb lere, bem Swangcli ob* ben fällige,

eater ntainung engege, ennb ju

teiber ift baturnb. badd für Orrig

ennb enntwich geaalte, »erb, folt

SBann ic$ nun bie feiben bieder

v> auch wib’rieffen würbe fo wer ich

nidhfcd annbe’ft bann bife tiranety

11,1 ©tergfen, ennb ainem fo großen encriften

licken weßen mic$t aüain bie finftcr

fennb bie t^ir auff thon, ennb bie weit’

ennb eerrer höben ennb [haben thun,

s Sßurbe bad fty flh biß he* bdumtf

(Ireff ) berffen ennb’ften ennb wiber

burd) bie gejeugfnud bißenö meinend

wibetfprechennd bad reich “Her

frec$eften enb furtreffenlic^iften

io boßhait bem armen eßenben eolef

auffd aüerenleibenlichift barmit

beftettigt ennb beueftigt werben juuor

wann man fage, würbe, baß biß aud

mach* ennb gefheft . 6 . fab mft

te ennb aufß'eben L. ora. 17 Sp. L. ntuuben unb. bet yye, I,. yo.

i8/i9 gefdjriben — ßubt Sp. L. om. 20 Sp. (Smangeliuni. ben Sp. L. ber.

11 Sp. entgegen. 21/12 ennb jutoiber ift baturnb ba«s Sp. I*. om.

12 Sp. irrige. 23 Sp. eutnndjte, L. eiitieidjt. Sp. fotten. 24 bieeber Sp.

L- oin. 2& leer: Sp. L. lourb. 11, 1/2 L. ain fo oud)tiftlicb3 wefen.

Sp. encriftlicben. 3 Sp. fonbern tfpir, L fenb auch ber tbütfi . ennb

Sp. L. om. 4 eerer höben: Sp. L. freier toben, tiptu Sp. L om.

s Sp. rourb. ba8: Sp. I, bann, babenitt: Sp. L. je bat- s Sp. L. buvfen.

toibet : Sp. L. Wirt. 1 bie: Sp. bae, L. bife. 8 Sp. I,. 2öiter(pracbe.

9 furtreffenlicbiflen : Sp. aflerunfirefflitbften, L. aller flriiflicbften. 1 1 L. anj

ba«. Sp. L unlepblicbfl. barmit : L. praeiu. unb, Sp. leerbemt, unb benodp

n Sp. beoeftetb- is Sp. »eurb.
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t & onnb be$ö ganzen ro. reici^Ö gefc$epen

fep. O mein lieber gott wie ain lefter*

littet onnb aller grofter fc^annb begfel

ber erpbojipait onnb tirannep tourbe idj

atl$ benn (ein.

jo Die brit art ift ber bieget toeldje icp

toib’ ettlidj ©onnb’lic$ onnb ongemain

perfon gejcprieben pa&, all« nemlid) toib’

12, t bie ©o fidp ennberounb. pabennt bie

fHomifcpe tirannep befcpifcen onb ben

gottlidpen biennft fo tcp geiernett ju uer

tillgfen, toiber bie felben belenn idp

& nti<p pefftiget geroeft fein ban Srift

ennlidpem rcefjen onnb flannb ju fein

gejimpt £)an 3cp macp micp nidpt ju

ainem pailigen, iip bifputier aucp

nidpt oon meinem leben, ©onnber

io non ber ler ßriftt, icp fann ber felben

bieder aucp nicpt toiberrieffen barumb

baö auf? bem felben, meine toiberfpridj

erfollige, »urb baö ir tiranifcp

grimig toietenliip regiment burcp

io mein fcpifc panntpabung, enntpalte,

rngfpaltung regirung unb perrfcp=

ung toirt, entib baö oolgl gotteö on=

i o fep : L. wert. O: Sp. L. om. is/n (efierlicper bnnb aller grofter:

Sp. grofe, L. grober. n L. fepanbbötfet. 18 erp 8p. L. om. 8p.

»urb. io atl0 beim: Sp. om., L. aucp. 20 Sp. hupet. L. art ber

®ö(per ift. a 1 8p. fonberlidje unb ungemepneit, L. füitber onb ongendme.

2 > Sp. perfonen. 12, 1 8p. unterwunben pabeu. 2 Sp. L. befcpupen.

5/6 Sp. (Sriftficpem. 6 ju fein Sp. L. om. 7/8 ju ainem: L. ainen.

10/ti Sp. biefctben buiper, L. biefelben tan icp aucp nit. n Sp. L. »ibet«

ruffen. barumb bab : L. ban. 1 2 Sp. L. meinem »iberfprucp. 1 s ir

:

L. baS. 14 Sp. L. wutterlitb. is Sp. L. fcpup. enntpalte,: Sp. L. unb.

16 rugfpaltimg: L. rucfpalten erb nocp mepr. 10/17 Sp. L. regiren unb

perrftpen. 17 »irt: Sp. »urben, L. om. onnb: L. ja.
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gutli<$ cnnb cnbarmtyerfcigflic^ ^annb-

len würbe, cnnb eil gefc^winber bau

jo jt> bif$er geregirt cnnb ge^erft $abennt

Slber wie bem, wil idj ain menf$

cnb nit gott bin ©o mag cnnb fol

ic§ meine bied^Iin burt$ fain annb’

$annt$abung erhalten, Dann mein

I3,i $er 3$efuö criftuö fein ler felb« cnnb’

fällten $att meldet all« et con anna«

con feiner ler gefragt cnnb con ainem

biener an ben baden gefc$lagen warb fagt

& er $ab ic§ cbel gerett fo gib mir jeugf

nu& con bem cbel. ffleil ber $et

felb« ber ba geroift $att ba« er nit

funbt 3rren. ©ic$ bannoc^t ni$t

getcaigert $at an ju ^ören jeugf-

10 nu« wib’ fein ler con bem allerfc$e=

cften fned^t, wie ciel mer fic§ ber

iii<$t annber« cermag Dann 3t folt

fcegeren cnnb erwarte, ob mir tyemanfe«

gejeugfnu« wolle geben, wiber mein

is ler ber&alben. 3<$ bit burcfy bie barm

tyerfcigleit gofc« <5 fat) mft cnnb gnaben

ob’ all annb’e con ben ^öd^ften cnnb niber-

ften ftennben mollennt mir beö« gejeucf

18/19 Sp. k banbeln. jo regirt onnb gehcrfi (fo!): k gethon.

ji L. Xieweit aber nt. weit: Sp. mit. 22 Sp. nicht, cnnb fol Sp.

k orn. 23 Sp. k buchten. 13 1 Sp. L. fein felbft (et. Sp. unter.

1 eon: Sp. L. eor. s gefragt: k geforfcht. eon ainem: Sp. k toom.

4 ben: Sp. ctpn
,

L. feinen. Sp. war. s mit L. om. */» Sp. L.

gebeugnujf. s eon bem: I,. vom. Seit: L @0 tan. 7 Sp. felbft.

Sp. bo gemufft. Sp. L. nit. 8 k irren funbt. Sp. beimoch nit 9 hot

k om. 9/10 Sp. k geheugnuff. 10 Sp. lere. 10/ 11 Sp. k aller;

fchnobifien. 1
1 fi<h ber: Sp. ich liefen, bie, 1* ich fein arme creatur hoff, bie.

12 Sp. nich«. 3r: Sp. k Orrenn. Sp. k folt. 1» L. Warten, mir

k om. 1 4 Sp. wolt. 1 s Sp. lere. 1 7 ober L. add. aber. Sp. L.

ade. 0011 ben k om. ennb Sp. ober. is ftennben Sp. k om. rnoUeut:

Sp. wetten, k juuermügen. be«8 : Sp. ba«, k om.
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nuS geben mich ainer 3rrtumb erweisen

2 n mit cwangelifdben t?nb brop^ctifd^en

gefcbrift oberwinben, So will icty« auf

aller beraiteft onnb toißigeft fein

®o ie$ ba«ö onnb’wifjen wirb alt

3rtumb ju wiberrieffen, onnb ber alter

I4,i erft ©ein ber meine bieder in baö fetor

merffen will.

2tufj welkem attem i<$ mein offenbar

werbt, baS idj gnugfam bebaut, bewege,

6 onnb ermefjen tyab bie gcfar beforgf*

tic$ait jwitrac$t auffrur onnb enber*

nu$ oon Wege, meiner Iere in ber wett

erwachen. ®arum i$ geftern erftlidj

imb otetyfjigtlidj bin erinert worben

io warlicty mir ift baS attertuftigift ju »

feben. 3)aö oon Wege, beäö göttlichen

worfcö, partbeien mißbettigung

onnb onainigfeit werb, bann baSS ift

ber böft eatt onnb aufjgang beS gott

i5 lieben wor(j0. wie ber b*r felber fagt

ich tin ntt tonten ben frib, fonnb’

baöö fdjwert ju fennben wann ich bin

tomen ben mengen ab ju fbnnbertt

wib’ feinen oater.

io I* ju geben, midj ainer: 8p. bie, I<. mich ber. erweijjeu : L. be=

weifen. 20 mit: 8p. L. nii4 mit. L. 'pvopbctifilH'ii oii lSuangtlif4cn.

2i 8p. L. fcbriffteii. (0 Will iibs auf: Sp. bann iip will aufs, L. 34 will

auf baS. 22 Sp. aHerberautft unb widigft, L. atlerwittigeft berait.

23 baeS: Sp. L. bc«8 . Sp. unterweifetb werb, I„ überwcpfi würb. Sp. aDc.

2« Sp. L Wiberruffcun. 14 , t ber L. om. Sp. L. bueber. werffen miß:

L. ju wetffeu. 3 Sp. aßen. Sp. werbe. 4 Sp. bewogen. s gcfar:

Sp. far, L. vwr=. 6/7 Sp. L. emporung. j Sp. Iere. 8 Sp. booon,

T,. baoon. » otepfeigflicb : Sp. L »efliglnt. 10 Sp. baS bas aßer--

luftigft. 10/11 ju (eben: I. ju ju Ijören. 12 paitfieucn I* om. Sp. L.

mpffbeflung. 1 3 Sp. L. werben. 14 bofl : Sp. L. lauf. 1 6 Sp. felbft.

1 0 Sp. ni<bt. 1 7 wann : L. bau. 1 8 Sp. L. funbern. 1 9 Sp. L. fein.
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20 Cer^alfceit }u bebengfen tft mie munb’*

l5,i Ii<$ tnnb erfc^rccfenlidp gott in feinen

reben furnemen i'nb äfcfylage, ift, 'Car»

umb, nit alljj (nit) &ecp geadpt foü

»erben ber fo mein roiberpartpep, cnb

t onainigfait pinjulege, furnemen

fetter ift. men mir anpennt an ber

oerbampnuö beö« wort gofc«. (5ö mcr

9faid?en 3U ainem ©inbflufj bnerteib«

licp ftraff, »nb baS man ju beforge.

io pat bifcö aüerfurnameften 3ung=

lingö tat?, ßarofuö, 3n bem nocp

(mit galt folt Öffnung fein »nglicf

felicpen anffainung ain ongelicpf*

Saftig« fap. regiment merb,.

u 3cp mecpt mit bil epcmpeln ber paüigen

gefcprift oon bem pparaon, rnnb funig

ju babilonj. oitnb ben finbern 3frapel

erfleren onnb anjaige. baö fp fiep mit

bem, am aüermaiften uerberpt pab*

jo ift L. om. 15,1 reben: Sp. raten. 8p. anflegen. 2/6 ba«

rumb — fcpwer ift (berpSltni«mäj?ig unfitper in ber Schrift : s „nit" 2) ge=

jtriepen, e „ber" ober „beb"?, f> onainigleit lorr. für anainigtait) : 8p. L.

bomit nicht oielleicpt ba«, fo bie partpojen unb unainigfait pinjulegett für«

getoanbt toirt. 6 anpemit: 8p. 1* anpeben. 7 8p. L. betbammung.

Sp. L. loortb. toer: Sp. L. »erbe. 8/9 Sp. unerlepblicper übel, L. un«

erlebblitp« übetb. io/ii bifcb afleifurnamcftett 3ungling«: Sp. bomit niept

biefe« atlerfrummftenn 3unglingb, L. baf) nitpt bem aller frömbften ebleften

jüngtling. n Sp. Jtarlb, L. Äarolu«. n/u 3n bem — »erben

(ebenfallb weniger gut gefeprieben; is anffainung, tmgclicpf
: fo!): Sp. (In

bem neepft @ott ein groffe poffnung ift) fcbferlicp regiment eineb uuglütf«

feligen anfangb fett, L. (in bem neepft ®ott eine grofec poffnung ift) ein on-

glürffeliger annfang fep bnitb ein bngtüdpafftige« Äanferlicp« regiment »erb.

u Sp. moept. L. bilen. 16 Sp. ftprifft. tinnb: Sp. bom, L. om. Sp.

ton&g. n Sp. L. ©abploit. finbertt: Sp. fonpgen ju, L tünigen ju.

t8 erfleren: L. erjäten. 18/20 fup — wann fp L. om. i8/t9 mit

bem: Sp. bie jeeit i#/io Sp. pabett.
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jo ennt, toann ft) mit ben aller flügefte,

Späten unnb aufdblegen 3rer funigf«

reich ju befribmen rnnb beueftnen

©ic$ onnb’ftannben cnnb heftigen fabelt

I6,i ®an ber ber ift ber, ber augmenbige

argliftigfeit fac$t unb bie berg ttrnb*

fert, ee ft) ber inen werbentit allfo ba«

man b’ forest gofcö bebarff. 3$ ©ag
o big nicht barumb baö fo groge höpter

mein ler (hermnnt) cermanung con

nöte, fomtber barumb ba« ich mein

baimennt leutf^lanb mein bienft

nit ba& motten tmnb fotten enjieben.

io Ipiemit pfilch Äat;. mft. tmnb gnaben

icb mid) onnbertennigftidb in bemut

bittenbe ©t) mött nit geftaten mich

gegen 3nen burcb meiner abgunftige,

tjbelmainung uortmglimpf tmnb

io in rngnab bringe, lagen.

Uff ba« rett ber Official

enntlichen ain barin ftraffen

molt tmnb fag:

ttJJartinu« bie fab- mft maift fidb b'

20 anntmurt ni<bt ju beriete, ift auch

20 »amt: 8p. als. ben: L. bem. 8p. clugfien. 21 SRaten: L. reben.

aufcblegen: fo! 8p. L. Ire. 20/21 Sp. fonpgretcb. 21 Sp. beftiben

unb beoeften , L. beftiben onb ju befefiigen. 16 , 1 bet ber: Sp. et.

1/2 bet — fadjt: Sp. fo bie arglifligen in fter eigen lifticfept fc^t, L. bet bie

Rügen in if>ret lifiideit begteift. J Sp. berge. 3 Sp. eepr. ber: Sp. e«,

L. bcs. Sp. »erben. 4 Sp. ©ottes. 5 bifj: L. bas. Sp. L. gtoffett

beubtctn. 6 Sp. mepne. Sp. L ler ober ermanung. 7 Sp. L. nöten

feo. barumb Sp. L. om. 7/8 Sp. L. meinem pepmotp. 8 Sp. L.

leutfcpen lanben. 9 nit — enjieben : L. ba mit ctjapgen »ölle. Sp. füllen

unb »ollen. 10 §iemit pfitcp: Sp. Unb piemit bepl, L. ©eftlcp mi(b

batauff. 11 icb midi L. om. »nnbertennigflicp in bemut: L in aHet

»nntertbanicfait. 12 Sp. L. bittenb. Sp. wollen, L. »5üe. 1« öbet*

mainung: L. böfe mapnung. Sp. L. oexunglimpffen. Sp. ungnaben. lafeen

Sp. om. is—17,5 Sp. (L N.) 9iacp biefet (N. bet) teb bat beS teicbs
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nit 6equem ben eS gebürt fup nit

bauen ju bifputiern, baö tot jette,

in ben ßoncilion oerbampt ünnb

I7,t besiegen ift Der^alb toirt oon

bir (geteert) begert ain fcpletpte onuer=

tetrte anntwurt ob bu ain toiberfpruep

teoöeft tpun ober nit.

i Sutper« anntwurt

SEBil bann (5 fap mft onnb gnaben ain

fcplecpten anntteurt begerennt ©o teil

icp ain onftofjigen onbapßigen anntteurt

geben bifer majjen

io (56 fep benn ba6 icp burep gejeugtnu« ber

baitigen etoangelifcpen onnb PibUfcpen

gefeprift mit clarer lauterer oer*

nunft onnb Sriftenlicpem oe’ftanb

oberwunben teerbe ober aber mit

u fcpeinlicpen erfaßen Dann icp

glab teenb' bem bapft noch benn

rebn« njnliep «>nem (L. al« apn«), ber epn ftraffen toolt, gefügt, ba8 icp

niept ein 6equeme anttoort geben pett; e« gebürt fiep niept, nuep booon (I,.

auep nit banon) jubi«puti«en
,

ba« in (L om. in) oorpeiten in ben (Eon«

cilien (L. bem (Soncilio) oerbammetp (L. mW. teere) unb beftploffen teere (L.

teorben). 2>erpalben teurb (L. tottrbe) Bon mir begert ein fepleepte unb un-

oerteirrte (L. onuerwürrte) antteort, Ob i<p ein teiberfpruep toolt (L. »olt

ein toiberfpruep) tpun ob« aber (L. om. ab«) nitpt. (L. add. (Dann too icp

au« obbetürte tirfaept nit teiberruffen tprt, würbe Äap. SDta. geurfaept mit

mir al« mit bem $uffeit onb anb«en befepepen ift ju panblen.) Sarauf itp

gejagt pab:. 17, l .geteert" gefeprieben unb gefiriepen. 6 ffiil: 8p.

S®epl, L. 6o. onnb gnaben L. om. 7 Sp. begeren, L. begert 7/8 Sp.

fiplecpte, utifiöffige, unb unpepffige, L. fcpletpte L» (ain ombflüfftge ob« tun«

beifftge L b ein fhtpige onb onfcpwepgige. o bif«: L. b«. io Sp.

bann, burep : L. add. bie. 1

1

pailigen — biblifepen 8p. L. ora i i 8p.

feprifft u/is mit — oerftanb: 8p. L. om. n 8p. te«b. mit: 8p.

burep. io 8p. ftpepnlicp. n/i6 oberwunben — orfaepen: L. ober

burep fepepnparlitpe unb mnetliepe orfaepett ubertounben mnbe. is »enb«:

Sp. toib«. notp: Sp. naep.
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Iigt + Gottciliett allein 2Bamt eö+am tag

baö bie felb ju merntalen, geirt onb

wiber fic^ felb« gerecht fyabennt

I8,i »erb beweift ob’ bejeugt, fo werb ic$

fain »uort Goreiren no$ roiberrieffen

Dann idj bin oberwunben burcty bie

gefdjrift oon mir gannge. ennb ge*

i fanngeit im bewepßen an bent wort

gotteö '©erfyalb idj> ni$k$ mag noch

will wiberrieffen, wann wiber baö

gewißen ju tyannblett befcfywerlicfy bn*

bailfam onb gefarlicty ift, gott ^clff

io mir amen.

Dfftcial.

wirftu + sJDfartbinuä+bu ttic^ä reffocieren Jo

Wirt man gufjö unb böß bei ainanb’

laßen »nnb mitainanb’ rnnb’trugf

i» en, ©unft wurb ettlicb« beleihen, ban

baö oor jeite, 3n Goncilion oerbampt

ift fol nun nit me bifputiert werb.

wurbeft audb «it jaigen, baö bie Gon»

citli allfo geirrt $abennt.

1 7 SBantt : Sp. weit, L. fo. Sp. am tag ift, L. am tag Iigt. 1 8 Sp. felben.

19 Sp. L. gerebt babettn. >8, l/s werb — 25an: Sp. uberwunben werb.

2 „Goreiren": fo! l— 7 toerb betoeifl — wann: L. GS fetj baii auch

fad>, bafe idj übertoimbeii werb bnrtb bie gefc^rifft , fo oon mir geftert onnb

gefebriben (einb
, bnb bie Weil mir mein gemiffen begriffen ift in ben Worten

gotte«, fo mag i<6, noch will lain wort nit Gorrigiern ober wiberrueffen, bie=

wrol. 4 Sp. i'c^rifften. oon mir gangen: Sp. fo oon mir gefurt. s be-

mengen : Sp. gewiffen. 6 Sp. berbalben. 7 Sp. wiberuffenn. wann:

Sp. wctjl. 8 Sp. Ijanbeln. 8/9 ju ift: L. befcbwärlictj unb onbatjl-

fam jubanbten, auch geferlitb ift. 9 gefarliib: Sp. ferlicb. gott $elff mir

amen: L. om. 18, ti— 10, 6 fiat bei Sp. feine parallele. 18, i 2 L.

2)tartinii8 wiirbeftu. reffociren: L. Wiberrueffen. 14 L. unterbniefen.

16 L. in be Goncilien. 17 nun nit me: L. npmer. 18 wurbeft —
jaigen: L. bu wirft nit bezeugen. 18/19 L. Göcilien. 19 allfo L. orn.

L. ^aben.
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jo 8ut$er

<S« mugennt bie Soncißj Orten cnnb

l9,t^abennt geirt, ba« ligt am tag, cnnb

»iß« bewegen gott fp mich

3n feinem namen.

Uff ba« gieng ÜJJ 8 wegf

& bie fab mft enb aß furfte, ftunben

auch auff.

aber be«« annbem cnnb briten

tag« barttach ift D 3)f 8

cerer oerhort worben cot bem

»o burt$ß f
- ho^mirfie. f.rfte.

cnnb 2)?argraffen

Dag bie Ulmer §>anbfchrift webet con ©palatin noch con einem

ber ®rucfe abbängt, geigt fcbon bie, foweit icb (eben fann, ganj ifolierte

Überlieferung ber cielumftrittenen Schlußworte 8utber«. Sie hat

ba« furje „®ott belf mit", ba« fieser bejeugt ift unb con bem

§erau«geber ber 9?eich«tag«aften (€>. 555 ff. Hmn.) al« ba« ein«

jige wirfli«b gefaflene 3Bort biefer Hrt angefeben wirb, fommt

aber ber, con ber offijieß geworbenen „wittembergifchen" ©eiter*

bilbung be« „®ott h«lf mir" certretenen Sorfteflung einer reich»

Jt L. mögen. L. Soucilic. 19, i L. hoben. if. L. ®ot tum

mit ju bülff- Ämen. Sa bin icb. * L- Äuff. 2Jt 8 : L Sottor SDiartiimB

?utber mit ben ©iicbftfcben. wegf: L. hinweg, unb. & bie L om. unb

aO futften : Cburfürften unb gürften. Statt 7 ff. gibt Sp. einen weit au«=

fübtiieberen Bericht (ogt. W. ©. 877 —879). Sruct N. briebt mit 19, 6 ab.

8 D SW 8: L. Softor SJfartimi« 8utbet. 9 cerer: urfprünglicb werct

gefebrieben, bann torrigiert, L. certet. uerbort: L. gehört cnnb mit im bi««

putiert worben, mit oerfcblofjnen tbüren im Statb. bem: L. bcn. u L.

SJtarggraff. L. add. : Joachim »on ©ranfcenburgt Sburfurft, Steinbart Bifhoff

ju SCrier Sburfürfi, $erf}og 3örg »on ©aebfen, ©ifeboff Bon Branbenburg,

Bifcpoff »on Äugtpurgf, unb anbre mer. 3fl aber nicb« anber« auf? im

braebt worben, bann aHaon, baf? er inn bem feinen ain man ooilet marbait

ertannt Wirbt, bnb bantacb auf Äap. 'Pta». fcbrifftticben abfebhb, ber im inn

fein b«^r8 gefanbt warbt, Bon SBormb« er unb feine becflänbet am

.friilj. tag be« Slpril« wiberumb anbaem gen Sittenbnrg gefaren.

(Stacbbrud OP. add. 3n nomine Soinini. Simen.)

5t$»I 6t»b. 3abrg. 1007. 5
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lieferen Äußerung biefer 2trt ju £)ilfe. Diefer Suffurö mirb

megen be6 völligen 2(bmeichen6 bon ber mittembergifchen 9lufrun=

bung ju beachten fein. Die 9ieich6tag6aften S. 557 Sinnt. merfen

bie Srage auf, ob ber Ort beS ,,©ott helf mir", ber auch bon

bem Ulmer Dofument bertreten wirb, al6 folcher bielleicht gegen

eine anbere Slngabe ©eutinger6 3U behaupten fei. ©eutinger be»

rietet (9iei<h6tag6aften 862, 3-9): „?uter fagt bamiber (gegen 6<f6

bermeifenbe ©ehanblung ber großen Siebe Sutherö) bie concilia

betten auch geirrt unb jii mermalen mibcrroartig6 unb auch miber

ba6 gctlicb rec^t fafjung gemacht. Der official bermaint nain,

?uter ja, unb moll folchö bemeifen. SDfit bem hat ber (»anbei auf

ba6 maü ain enb gehabt. ©arb ain groß gefcfyrai, al6 tfuter bon

bem ort toiber abfe^ieb; in folgern er ficb aud) fai. ü)?t unber*

taniglidh beoolhen hat. 3m befchlüß fprach er bie ©ort: ®ot

fum mir jü hilf." ©orher, f. 9ieich6tag6aften 861, 5, gibt er feine

(Srinnerung an ben Schluß ber £»auptrebe mit beit ©orten toieber

:

„für mar mit biß hupften reben". 66 mirb babei gar nicht

beutlich, mo ©eutinger bie Schlußroorte angebracht toiffen miß:

bie 6mpfehlung in be6 $aifer6 tpulb am Schluß ber Ipauptrebe

nennt er in einem Sltem mit bem Dumult, ber ba6 6nbe ber

©erhanblung bilbete; meint er mit „befchlüß“ nicht bielleicht bie

etttfeheibenbe 6rflärung 8uther6 ? Die „hupfchen Sieben" am

Schluß ber großen Siebe laffen baran benfen, baß ©eutinger noch

ein temperamentooüeö ©ort ?ut!)er6 im Dhr nachflang. 66 ift

an fi<h ja ganj berftänblich, baß in ber 6rregung be6 5D?iterleben6

bie 6rinnerung gerabe an ben 3ufammenhang ftimmuttgöboßer

SJiomente nicht am genaueren feftgehalten mirb. Die Sache ift

an fich bon recht menig ©elang, aber an einem meltgef<hicht=

liehen Vorgang barf auch ba6 ffleimerf intereffieren. ©ober ber

Ulmer ©ericht bann ju feiner ©erfion fontmt? ©eutinger ift

(9feich6tag6aften 862, 10) bei beiben ©erhanblungen „faft fornen"

gemefen; e6 ift benfbar, baß ber Ulmer ©efanbte ähnlich günftig

ftanb unb fo berichtete, ma6 er gehört hatte ober gehört ju haben

glaubte.

66 fei noch eine ©emerfung ju ber Siotij ber 6inleitung

2, 10 ff. geftattet, baß bie ©eieiter 8uther6 fech6 mittembergifche
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Doftore« al« feine ©eiftänber angemelbet haben. 3n einem fpa*

nife^en ©erid)t (SHeich«tag«aften 632, 24— 633, 2) finbet fid?

eine malfontente ©emerfuug über formlofe« SDIiteinbringen ron

fech« ober fieben angeblichen Schülern Cutter«. ®aß biefe ohne

drlaubni« in ben Saal lommen tonnten, ift nicht anjunehmeti.

fDian gewinnt au« ben beiben ©ersten jufamnten bie ©orftellung,

baß Luther nicht allein jwifchen ^appenheim unb Sturm iit ben

9teich«tag geführt würbe, fonbern baß fein Auftreten burch ein

©efolge ftattli<her SDfänner iJiachbrucf erhalten hat- S« ift eigen*

tümlich, baß biefe Formalität bemerft wirb, bagegen »richtige SDto*

mente be« ®ange« ber ©erhanblung, wie ba« Eingreifen Schürf«

am erften lag, auch bie Jatfache. baß Üuther lateinifch unb beutfeh

fpra<h, fehlen. ®er ©ericht ift eben fein ^Jrotofoll.

Für bie li terarif chen Ftagen, bie mir ba« Hinter ÜJJa*

nuffript «ufjugeben fcheint, ftelle ich ooran bie Jatfache, baß e«

fprachlich ganj unoerfennbar fchwäbifche, fpejiell eberfchwäbifche,

b. h- in biefem Falt wohl ulmifche Eigentümlichfeiten aufweift.

Schroäbifch ift bie 2lu«fpra<he ber ©ofale. So ie für lange«

ü in bieder (biechlin) 3, 9; 8, 16; 9, 17; 11, 20; 12, 11 (23);

14, l, gemiet 7, 8, giette 8, 18, mießen 8, 21, oermieft 9, 29,

mietenlich 12, 14 unb lange« i ohne e oor r thir 11, 3, Wirt

12, 17; i für fürje« ü in wirbig 2, 18, mißginftig 8, 5, be*

fehlen 12, 2. 15; e für furje« ü in berffen 11, 6; e für ö in

welle 5, 15, entpernu« 6, 5 (auch 14, 6 [7]), allerbeften 9, 20,

erichcpft 10, 12 (neben erfd)öpft 10, 14), mecht 15, 15 (unb al«

©ewei«, baß e für ö gehört unb gefagt würbe, umgefehrt wölbet

7, 6, böft 14, 14); e ftatt i oor n unb m in fennb 3, 9 ; 4, 3 ; 8, 12,

termenp 6, 15, nemant 9, 24 (bann entfprechenb falfche« i in finfter

11,2); ei ftatt eu in burchleichtig 2, 18; 4, 14; 6, 13 f.

;

frainb

o ftatt u oor n in thon 11,3. Schwäbifd) ift auch, wie ie für 9, 13;

lange« ü, bie ©eibehattung be« mittelhochbeutfchen uo in unfuoglich

8, 6. 7, ferner bie Umlautung oon langem u ju ie in rniber*

tieffen 3, 24; 7, 18; 9, 10; 10, 25; 12, 11; 13, 24; 18, 7.

Ob auch u für o in antwurt 4, 13; 6, 12; 7, 19; 17, 5 unb

wurm« 1,3; 3, 1 ^ter^er gehört, muß ich bahingeftellt fein

laffen. 3n ber Sonfonantenfefcung fallt al« fchwäbifch auf b ftatt
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t in jebel 3, 19, reben 15, 2, unber j. $3. 8, 15; 9, 12; 13, l;

15, 23; 16, 11 ; 18, 14 (unber freilich gelegentlich auch bei Sp.,

W. 870, 6). Ob bie Schreibung oermift 4, 3 unb geherft 12, 20

ouf ber fchwabifchen 2lu«fprache be« ft beruht ober ein Schreib*

cerfehen ift, wirb nicht auöjumachen fein. (Srainmatifalifdh gehört

hierher bie (Snbfilbe ent (werbent) für bie 3. ©erfon ©lurali« be«

©erbum« j. 33. 9, 14; 11, 5; 12, 1. 20; 16, 3; 15, 19/20;

17, 7. 19 (feint bei Sp., W. 869, 12; 871, 2 ift etwa« an*

bere«), bann hanblen ftatt hobeln 12, 18/19; 18, 8, mecht

ftatt macht 9, 3, gewißt ftatt gewußt 13, 7. @an$ fchwäbifch

ift, wenn nicht eine ©erfchreibung »orliegt, 1 5, 6 anhennt = an*

haben (terlefen für anheben). ©on Sinjelheiten nenne ich ne<$

aintweber 6, 23; 8, 5, anberft 10, 25, haiment 16, 8, me

18, 17. SDiit emenclich 8, 1 weiß ich nicht« iu machen.

Speziell oberfchwäbifch unb ulmifch ift ftatt (mit furjem a)

10, 18, wenber 17, 16, bann au für a suevicum in aubenh«

6, 1. 16 unb baupft 10, 19 (auch in 2lulbrecht 1, 25?), fowie

gefchrift 15, 16; 17, 12; 18, 4, ba« in bem ^eute noch in Ulm

gebrauchten ©'ftift ftatt Stift, Stiftung ein ©enbant hat. Die an*

fang« befolgte Schreibung Cauter ift nicht fpejietl ulmifch; jeben*

fall« aber finb auch in Ulm bie reformatorifch ©efinnten bie

?auterifchen genannt Worben.

Die fchwabifche Färbung be« Bericht« ftellt oor bie ftrage

feiner Sntftehung. Die Annahme, baß er rein unb einfach felb*

ftänbiger ©ericht eine« bie ©ormfer ©organge miterlebenben Ulmcr«

fei, ift bei ber nahen ©erwanbtfchaft mit Spalatin auSgefchloffen.

Der Hergang f ö n n t e folgenber gewefen fein
:
3» einem eon ©orm«

nach Ulm gefehlten ©ericht ift eine in Cuther« $reiö entftan*

bene, auch Spalatin jugrunbe liegenbe hattbfchriftliche gipicrung

ber SReben Luther« jur ©erfügung geftanben; biefe fRieberfchrift

hat einer ber ©ertreter Ulm« in ©orm« einem ÖJenoffen bittiert

;

biefe oermutlich nicht allju beutlich gefchriebene ©Übergabe würbe

abgefanbt, noch ehe bie Aufhebung Cuther« währenb feiner Jpeim*

reife in ©orm« befannt würbe.

ftür biefe ©ermutung be« Hergang« fcheinen folgetibe ©e*

obadhtungen ju fprechen. 3Rag ber Anfang bi« 6, 12 mit ber
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©<$reibung lauter entftanben fein wie er will, mit bet $aupt=

rebe, bie wefentlid) übereinftimmenb mit Spalatin gege6en wirb,

beginnt, wie f$on bie ©i^reibung ?ut^er geigt, ©enufcung einer

Vorlage. ©enn bei ber (Sntftetyung be« (Sanjen ber ulmifcfye

©efanbte in ©orm«, ©erntyatb ©efferer, irgenb beteiligt war, fo

barf man erwarten, baß er auf mögliche
,3uoerläffigfeit bebaut

unb um aut^entifdje ©Übergabe ber SReben bemüht war, alfo fiel?

eine 2ut$er felbft möglicfyft na^efte^enbe 9Jieberfc$rift berfelben

eerf($affte. Daß f$riftlic$e Slufjeic^nungen ber Sieben in ©orm«
halb eerbreitet waren, fte^t o$ne$in feft. Die große Übereinftim«

mung mit ©palatin fc^eint bei biefer Slnnatyme am einfa^ften

erflärt.

(Sine birefte 3lbfc$rift einer folgen ©orlage £at nidjt ftatt«

gefunbeit. Dabei mären bie fe$mäbifd)en ^rooinjialiSmen unuer*

ftänblic^. Diefe bürften fi$ am beften erflären, wenn bie natürlich

in jäc$fif<$em Deutf^i gefcfyriebene Sufjeic^nung oon einem fc^wäbifdj

fprectyenben ©Treiber biftiert worben ift. ©ergebene babei gemalte

©erftöße weifen auf rafc^eö Diftieren unb ©Treiben : mißglauben

7, 10/11 ift entweber lapsus linguae be« Diftonten ober be*

ru^t, wie ba« „fic$" 13, 11, auf einem ©erhören be« ©Treiber«;

auc§ ba« merfwütbige „höben" 11, 4 gehört ^ier^er, b. §. ber

Diftant $at „höben" gejagt, unb ber ©Treiber $at ba« wieber*

geben wollen, fic§ babei aber no<$ »erfdpriebeu. 2luc^ „an^ennt"

15, 6 (f. o.) bürfte efcer einem Diftanten al« einem ffopiften

pafftert fein. Der £ept madjt ben (Sinbrucf, al« fyabe ber Dif«

tant ein ferner leferlic^eö SRanuffript rafcty ju bewältigen gehabt,

aud? tyaben Diftant unb ©Treiber fi<$ über ben 3n$alt i$re«

Dejte« augenf<$einlic§ nic^t lang befinnen fönnen.

3lnbere geilet werben äbfc^reibfe&ler unb bem ©Treiber ber

oorliegenben SReinf<$rift auf bie IRed/nung ju fefcen fein, ©elbft»

cerftänbli^ wirb nic$t alle« Sluffallenbe erflärt werben fönnen:

wie 3. ©. bie £e«arten ßerer 11, 4, wiber 11, 6
,

ober ©erwir«

rungen, wie fie 12, 15 ff., 15, llff. oorliegen, entftanben finb,

mag auf fic$ berufen. 2lber einige« fiefct ficfy boc$ e^er al« 3lb*

f<$reibfe$ler an: fo 3r 13, 12, regierung unb $errfc$ung 12, 16/17

ober ber fRame ©teprn 2
, 5, benn baß biefer SDiann ©türm $ieß,
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wirb ein in ©orrn« tätiger ©hteiber gewußt haben. Der in Ulm

in8 SReine fchreibenbe Äopift hat augenfheinlich ^öd^ft medjmnifch

unb ebne eigene ©ebanfen gearbeitet, unb wo er Unfinn wie cor*

maur 10, 1, corangen 10, 12/13, enntlichen ain barin 16, 17

Iae, biefen getreulich Wiebergegeben ©öllige ©innlofigleiten ge*

reichen boch einem Diftatiten eher jum Slnftoß, ale einem mechanifch

ßopierenben. <5« wirb fid) übrigens barau« ber Schluß gieren laßen,

baß bie erfte Hinter {Rieberfhrift — am wahtfcheinlichften wegen

<5ile ber ^erfteüung — nicht fehr leferlich gefdhrieben war. ©iel*

leicht hat man gerabe au« biefern ©runb eine 9?einfd^rift her*

ftellen laffen. 2ln unoerftänblichen ©teilen wie 15, 2 ff. macht

auch bie ©<brift ben Sinbrucf, baß ber Äopift mit feiner Srbeit

nur mühfam weiterfam. $u<h ba« 2lbgleiten bc« SlugeS in 16, 6

auf ba«, baju juerft falfh gelefene >n S c'le 8 fönnte

auf einen nicht ganj günftigen 3uftanb ber erften {Rieberfchrift

hinweifen.

Die Überfhrift, welche bie ©erhatiblung juerft auf ben 17. 9lpril

»erlegt unb ba« Datum ber ipauptcerhanblung erft nachträglich

anbringt, weift barauf hin ,
baß ber ©erichterftatter bie Sbfaffung

eine« ©ericht« fchon cor ber erften ©erhanblung corbereitet hat.

Die in bem Drucf enthaltene ©chlußbemerfung, baß Cuther am
24. SHpril mieber nach ©ittenberg heimfuhr, beweift, baß ba« bem

Druc! jugrunbe liegenbe ÜRanuffript abgefchloffen worben ift, ehe

Suther« ©egführung befannt würbe. Da« ©erhältni« be« Ulmet

©ericht« unb ber Drude fönnte ba« fein, baß für L. eine ©a*

rallele 3um Ulnter ©ericht 3ur ©erfügung ftanb, baß fobann, nadh

§erftellung eon L., ber Ulmer ©cricht irgenbwie (in einer Sepie)

jur ©erfügung ftanb unb 3U ber Sluflgabe N. mit benüfct würbe.

Die @ingang«betra<htung ift con ber ©eimarer SluSgabe ©. 879

al« „belanglos" begeichnet unb nicht wieber abgebrueft worben.

Och halte <« nicht für ganj unmöglich, baß fie bem flug juriief*

haltenben ulmifchen ©efanbten in ©orm«, ©ernharb ©efferer, ge*

hört. Diefer war perfönlidj reformatorifch intereffiert unb hat

nahmal« bie {Reformation con Ulm burchgeführt. Om SRat war

aber gerabe 1521 eine ftarfe fatholifhe ÜRajoritat corhanben.

weldhe bie in ber ©tabt corhanbette ©ewegung noch hinJuhalten
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terftanb. söefferet burfte ba nicht gartet ergreifen. ?3en ba au«

angefehen ift bie Gingang«betrachtung oielleicht nicht fo lehr un*

intereffant. Der in N. erhaltene ©chlufe, ber ?uthern nur eben

fubjeftiee ©ahrhaftigfeit juerfennt, jeigt biefelbe Haltung.

Da« Ultner üftanuffript ift nicht collenbet, fonbern bricht am

Anfang be« ©chlufjhericht« ab. SBielleicht ift ba« fo ju erflaren:

al« bie Sbf^rift fo weit gebieten mar, mürbe einer ber bisherigen

Slugöburger Drucfe fanjleibefannt unb bie Durchführung ber ?lb»

fchrift al« unnötig angefehen. flJiöglicherroeife erflärt fich barau«

auch ©onberfdhicffal be« SWanuffript« : menn e« nicht mit

ben übrigen auf ©orm« fich bejiehenben Elften für Ulm oerloren

gegangen ift, fo fann ba« feine Urfache barin hoben, ba§ man

nach bem Grfcheinen ber Drucfe c« nicht mehr für nötig hielt,

bie SReinfchrift bei ben SRatSalten ju ho&rn, fonbern ben Dorfo

irgenbeinem 3ntereffenten überließ.

3.

ttötcdjteuiusftuDtcii.

©on

Lic. th. (Dito JUbrrdjt, ^aftor in Naumburg a. <5.

I. Uutbcrs frauStflfd.

Übcrficbt. 1. ©orläufige Orientierung: 2>ie §au9tafet eine

Satecht9mu9tafel neben anteren. 3{>4>untt ber Äbfaffung. $ie $au9tafet

aI9 ©cbtufjftficf be9 Steinen 5tate<bi9mu8. 3nbalt unb Sleytgefialt
;
urfprüng=

ti<h nur elf ©pruebgruppen, j»ei »eitere »abrfcbeinltcb niebt bon Sutper.

2. ®er Urfpruug ber §au«tafel. 3hr echt üntherifcljc« ©epräge,

nachgetoiefen an ber Ü6erfchrift unb ©lieberung. 3hre Änfnüpfung an bie

Srabition, boch nicht bie ber Sobmifchen ©rüber, fonbern ber ©rojjfirche. Ä19

©orbitb ift benufct ein Irattat ©erfoit«; 3tach»ei« au9 bem ©erbiiltni« btr

beiberfeitigen SEepte, au9 üutbero ©ertrautheit mit ©erfon« Schriften, an«
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btm 'Jtrubnicf beS Xrattat« burcb SiribimontaituS 1513. ©lief auf bie Är6tit«*

tocife beS 3i<formator«. fMatioer SBert bc8 Problems „fut^tr unb baS

aOTittctalter“.

3. 2) ie Sebtutung ber §au8tafet unb i§rc8 ?ebrge^alt8 im all*

gratrintn, inSbefonberc innerhalb bt8 Organismus bt8 kleinen Äatrc^iSmuS.

3Rit ber Vorbereitung ber Verausgabe ber Katechismen ?utherS

für bie Weimarer fritifhe ©efamtauSgabe ber VJerfe SD?. tfutherS

befestigt, beabfi^tige ich, im Slnfhluß an meine Sluffäfce im

Strd^io für 9ieformationögefc§i$te (IfR®.), Jahrgang I, tpeft 3,

©. 247—278; II, $eft 3, ©. 209—249; III, $eft 3, ©. 209

bi« 291, ferner in ber {feftfhrift ber Kgl. 2lfabemie ju (Erfurt,

Oahrb. 97. ff., $eft XXX (1904), ©. 565—600 (jitiert als

„(Erfurter Scftfc^rift"), enblich in meinem ©iichlein „Der Kleine

Katechismus D. SD?. SutherS nach ber 2IuSgabe oom 3ahre 1536

herausgegeben unb im 3u f
ammen^an fl

mit ben anberen con

9iicf. ©chirlenh gebrueften SluSgaben unterfucht" (Valle 1905),

©. 7—122 (jitiert als „9Jeubrucf, (Einleitung"), noch in biefer

3eit|chrift einige toeitere Vorarbeiten über ben Kleinen KatechiS*

muS ju veröffentlichen. Deren ^Reihenfolge ift jufällig. 3uerft

möchte ich ein fehr oernachläffigteS KatechiSmuöftücf, bie VauS*
tafel, behanbeln.

©d)on im 21SR®. III, 3, ©. 246, 2Inm. 1, beutete ich fürj*

lieh an, ich glaubte einer mittelalterlichen Vorlage auf ber ©pur

ju fein. Diefe Vermutung hat [ich mir beftätigt. Die {frage

nah bem Urfprung ber JpauStafel oerfnüpfe ich mit ber nach

ihrer ©ebeutung überhaupt , befonberS innerhalb beS Kleinen

Katechismus, unb fehiefe einige orientierenbe ©emerfungen über

ihre {form, SlbfaffungSjeit, ©tellung unb loechfelnben lejte ooran.

©elauntlich hat ?uther feinen Kleinen Katechismus ur*

fprünglich nicht als ©uch, fonbern in einfeitig bebrudten {folio*

blättern, Vfofaten ober Dafein herausgegeben; man vergleiche

®. SRietfhel, Die erfte HuSgabe beS Kleinen Katechismus in

Dafelform, in biefer 3eitfhrift 1898, ©. 522—527. Diefelbe

^ublifationSform hatte er bereits in feiner erften fatechetifhen

©hrift oom Oahre 1518 „Die gehen gepot gotteS mit einer

furzen aujjlegung jrer erfullung onb obertretung" (Weimarer
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2lu«gabe I, S. 247 ff., ba3u ©rieger in bet .ßeitfchrift f. flirren*

gefehlte, ©anb XI, S. 128) angewenbet unb habet an bie

mittelalterliche (Sitte, mit ffatec$iömu«ftü<fen, bie auf lafeln ge*

fchriebeit ober gebtueft waren, bie ©äitbe oon Raufern, Sitten

unb anberen Stätten 311 f^miiefeu, fich angefhloffen ;
eine Sitte,

bie auch in ben eoangelifhen &ir<h«n noch »ine 3«itlang fort*

beftanben hot; man »ergieße bie näheren literarifct^en 9Iac$t»eife

in §aud« 9iealen3hflopäbie
3

,
©anb 10 , S. 138 unb im 319?©.

III, 3, S. 247 ff. t'utyer felbft hat in ber ©orrebe — bie al«

©orrebe 3ur erfteit ©ud>au«gabe beö Äatcchi«mu« auf^ufaffen ift,

oergleiche 2197®. III, 3, S. 287 f.
— auf biefe urfprüngliche

Drudform eerwiefen, wenn er 3 . ©. fhreibt: „npm für bi<h

biefer tafeln weife".

Die Haustafel nun bezeichnet fich felbft eben al« eine „Datei",

b. h- bod) trohl in biefem ftalle: al« »ine neben ben anberen

Äatechi«mu«tafeln. ©eiteret über ben tarnen unten. Dabei

mag bahingefteüt bleiben, ob fie ebenfo wie bie anberen 3uerft in

einem Sonberbrud erfhienen ober oon tfuther erft eigen« für bie

©uc^auSgabe entworfen ift (219t®. III, 3, S. 246 f.). 3n einem

fpäter oon mir 3U bearbeitenben hanbfhriftlichen gunbe, in bem

möglicherweife eine alte älb|'c$rift ber »erfholleneit Dafelbrude 3U

erfennen ift, fehlt bie §au«tafel. Diefer Umftanb fpric^t oicl*

lei^t — nicht ficket — bafür, baß fie anfang« nicht in einem

(ginjelbrucf auögegeben ift. Oebenfall« ^aben wir gar feine 9tach*

rieht über ben 3*‘tynnft ihre« (Srfheinen« cor ber erflett ©uch*

au«gabe.

Über bie anberen Dafein finb wir beffer unterrichtet. Die

erfteit brei tabulae, ben „$atechi«mu«‘‘ im engeren Sinne, bie

brei erften §auptftüde umfaffenb, waren bereit« älnfang Oanuar

1529, anfheinenb auf einem großen ©lafat nebeneinanber gebrudt,

erfhienen unb burch Cutter felbft im Schweini^er ©ifitation«*

be3irf fürs oor bem 9. Oanuar au«gegeben worben (9197®. III, 3,

S. 235 f.). ©on ber sweiten burch 9törer am 16. ©iär3 oer*

fanbten Dafelteih» fommen bie tabulae confesaionis, oon benen

Sut^er feine in bie erfte ©uchauögabe aufgenommen hat, h‘»*

nicht in ©etracht, wohl aber bie tabulae de sacramentia baptia-

M
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matis et corporis et sanguinis Christi, alfo ba« vierte unb fünfte

£>auptftücf. 3weifelhaft bleibt, ob bie in einem ©rief oom 7. SDiätj

1529 ermähnten „Benedicite unb Gratias, üftorgen* unb 9lbenb*

fegen“ (ogt. 9?eubrucf, (Sinleitung a. a. 0., ©. 37 ; 219?©. III, 3,

©. 244 f.) auf bie bejüglic^cn jtoei fiatedhi«mu«tafeln ?uther« 3U

be^ie^en finb. üftöglid) ift e« Wohl. 3U biefen fieben Xafeln

gefeilt fid) al« achte unb lefete bie Haustafel, bie fpäteften« 2lnfang

üflai, fonft etwa im SÖIärj 1529 glei<$jeitig mit ber 3»eiten

Stafelrei&e entworfen fein mag.

Die friiljefte un« befannte SBittenberger ©uchau«gabe be«

fileinen fiatechiömu«, bie toir nur noch in brei oerfchiebenen

9?achbruc!en, meine« brachten« einem unmittelbaren unb 3»ei

mittelbaren, befifcen, wahrfdljeinlich bie editio princeps, bie 9?örer

am 16. S0?ai 1529 oerfanbt $at (219?®. III, 3, ©. 264 ff. 275 ff.),

enthält bie 3ufammenftellung jener acht lafeln, benen ber ©uchtitel

mit ber ©orrebe oorangeht, ba« $raubü$lein nadhfolgt. Sefctere«

aber, ba« oorher al« (Sin3elbrud erfc^ienen war, ift ein felb«

ftänbige« SSierf neben bem fiatechiömu« unb ihm 3unächft wohl

nur al« äußerlicher ffleibrud ^injugefügt worben (219?®. III, 3,

©. 265 ff. 280 ff.). DaSfelbe gilt oom üTaufbüchlein, ba« oorher

auch für fich erfchienen war unb bann feit ber gemehrten 9luö«

gäbe be« ßnchirtbion oom Bahre 1529 eine ftehenbe Seigabe

beöfelben neben bem Sraubüchlein würbe; oollenb« oon ben

anberen wechfelnben unb fich lieber ablöfenben 2lnhängen, wie

001t ber Sitanei, bem Debeum unb üftagnififat, bem lürfengebet.

9?ur ein« biefer ©tücfe, bie ©eichte, würbe no<h im Bahre 1529,

banach in anberer Raffung 1531, au« bem 2Inhang in ben 9?ahmen

be« fileinen fiatechiömu« al« 3®ifd?enftüc! swifdhen laufe unb

2lbenbmahl ^tneingenommen (219?®. II, 3, ©. 223 f.; III, 3,

©. 242 f. 280 f.). Da« eigentliche 2lbfchlußftüd be« fileinen

fiate<hi«mu8 aber war oon 2lnfang an bie achte Safe!, eben bie

§au«tafel.

tlllerbing« umfaßten nach Luther« eigenem Urteil „bie fünf

©tücfe", bie er in ben fiate<hi«mu«prebigten oom Bahre 1528

unb im ©roßen fiatechiömu«, mit §ereorhebung ber brei erften

al« ber eigentlichen „$eubtftücf ber gemeinen ßhriftlichen lere“,
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bebanbelt batte, baS ganje ©ebiet beS „SatecbiSmuS“ ober ber

elementaren (5§riftenle§re in erfdjmpfenber SBcife (SIfR©. III, 3,

©. 233 f. 280) ’). Der kleine SatecbiSmuS überfcbreitet alfo

baS burcb ben ©roßen unb bur<b bie ©rebigten oom 3abre

1528 feftgelegte Schema ber fünf ©tücfe burcfy Singlieberung oon

brei »eiteren, ben jroei ©ebetstafeln unb ber £>auStafel; biefe

erscheinen fomit als eine Slrt Sln^ang ju ben fünf, nicht gleiten

SfangeS unb SerteS mit ihnen, aber bod) auch nicht als folcbe mehr

jufällige, leidet ablösbare ©eibrucfe, »ie baS Irau* unb Jauf*

Büchlein, fonbern als »efentlicbe ©eftanbteile beS aus ben lafeln

ju einer ©ucbeinbeit berauSge»atbfenen kleinen SatecbiSmuS,

bie auch »obl ebenfo »ie bie uoranfte^enben pauptftücfe jum

SKemorieren beftimmt waren. Sluf bie nähere ©ebeutung ber

Haustafel innerhalb beS Organismus beS Steinen SatecbiSmuS

»erben »ir §ernadj- eingeben.

©orerft »erfen »ir einen ©lief auf ihre Seytgeftalt. ®ie

ebarafteriftifebe Überfcbrift, bie wir noch ju beuten haben, entbehrt

ber bei ben ooranftebenben fieben lafeln üblichen Formel „Sie

ein £>auSoater fein ©efinbe uf». " , oielleicbt »eil nur ein leil

ber folgenben Sprüche geeignet »ar, oon ben Sinbern unb bem

©efinbe abgefragt ju »erben. 2tuf bie Überfcbrift folgen in ber

älteften bo^beutfeben SluSgabe elf ©pruebgruppen

:

1. „®en ©ifeboffen, ©farberrn mtb ©rebigern" (l.Iim. 3,2

bis 4. 6).

2. „©on »ettli<ber Oberfeit“ (9föm. 13, 1—2. 4).

3. „3)en (Sbemennern" (l-©etr. 3, 7; Sol. 3, 19).

1) S$on ber Vocabularius predicantium (1482) ertlätte „Cathecismus“

alfl „enberwpffung in ben gruntücfjen ftiden be« glouben*, pater nofier, crebo,

feptem facramenta". Tie fonft bertümntlitbe Sonberung ber Sa!rament8lebre

eem „ftaterbismu«" im engeren Sinne (Ratern öfter ,
ffirebo, Tetalog), bie

futber noch raieberbolte, ift bann eomebmtid) bur$ ben Sinfluf) feine« Steinen

SatedjiämuS, ber bie fünf Stüde ohne SWarfierung eine« Unterf$iebe« al«

gtei$mertige 23eftanbteite nebeneinanberfieüte, oerwifdjt »erben. — Übrigen*

fonnnt bie un* geläufige SSejeidfnung „§auptftüd“ im Steinen fiate$i*mu*

ni$t oor, wobt aber einmal im Örofjen am Stnfang be8 eierten Teile*

:

„©ir haben nu au8geri$tet bie brep $eubtftud ber gemeinen Sbrifttkben

Irre, 23ber biefetbige ijt no$ jufagen eon enfern jweien Sacramenten.“

Digitized by Google



76 8U6rt$t

4. „Den Speframen" (l.'fjetr. 3, 1. 6).

5. „Den Slbern" (<Spp. 6, 4).

6. „Den Äinbern" (Spp. 6, 1—3).

7. „Den ffnecpten, fWepben, Saglenern Pnb (Srbeptern etc."

(®pp. 6, 5—8).

8. „Den §au$ perm pnb §au$ fraroen" (Spp. 6, 9).

9. „Der gemeinen Sugenb" (l.^etr. 5, 5—6).

10. „Den Sibwen" (l.Iim. 5, 5—6).

11. „Der ©emeine" (SRom. 13, 9; l.Sint. 2, l), mit bem

©cplufjreim: „Sin peber lern fein fection, ©o »irb e« »ot pm

paufe fton.“

2luf biefe elf 2lbfcpnitte befcpränfen fiep folgenbe poepbeutfepe

SpauptauSgaben, bie Stiefel ©cpirlenp in Sittenberg gebrueft pat:

bie „gemeprte unb gebefferte" SuSgabe com 3apre 1529, bann

bie Pom 3apre 1531, 1535, 1536, 1537, 1539, bodp fo, baß

pon 1536 an bie biblifepen Septe mebrfaep naep ber geänberten

©ibelüberfepung (ber S3otlbibel Pom 3apre 1534) berieptigt »erben;

man rerglcicpe meinen -Reubrucf a. a. SD. ©.81 f. Die näcpfte Sluö*

gäbe Pom 3apre 1540 fcpaltet jrcifepen bie 1. unb 2. ©pruep*

gruppe als neue ein:

1*. „SaS bie Spriften jren Metern Pnb ©eelforgern jutpun

fcpülbig feien" (8uf. 10, 7; l.ftor. 9, 14; ®al. 6, 6. 7;

l.Xim. 5, 17. 18; l.Speff. 5, 12. 13; §ebr. 13, 17);

fie pat auep in ben anberen ©prüepen einige formelle jinberungen

unb fügt in ber erften ©nippe Sit. 1, 7. 9 pinju; pergleicpe

Srfurter fjeftfdprift a. a. 0., ©. 591. 598. Die SluSgabe

1542 übernimmt biefe 12. ©ruppe (1‘), aber mit etwa« geänberter

Überfcprift: „SaS bie ©emeine jren Cerem pnb ©eelforgern ju

tpun fcpülbig ift", unb fügt jmifepen bie 2. unb 3. ©ruppe noep

eine neue 13. pinju:

2*. „SaS bie pntertpan ber Oberleit jutpun fcpülbig finb"

(SDZattp. 22, 21; 5R6m. 13, 1. 5—7; l.Sim. 2, 1. 2;

Sit. 3, 1; l.lJetr. 2, 13. 14);

fie forrigiert auep fonft noep bie biblifdpen Septe. Die Sitten*

berger SluSgabe 1543 ift nur als fJJacpbrucf ber Pon 1542 an*

jufepen; Pergleicpe Dieubrucf a. a. 0., ©. 87. 89.
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$ie auf breijetyit ©pructygruppen erweiterte §au«tafel ftnbet

fi$ aber auffallenberweife bereit« in ben beibeit lateinifctyen Äa«

tec$i«mu«überfef}ungen be« 3a(>reö 1529, itämli^i im lateinifc^en

©etbücfylein (Encbiridion piarum precationum), ba«, reu einem

Ungenannten übertragen unb con fRörer rebigiert, unter ?ut$er«

Flamen etwa ßnbe Sluguft an bie Dffentli^feit trat (äfR®. II, 3,

©. 226 ff.), unb im Parrus Catechismus pro pueris in scbola,

einer Überfeßung, bie, auf Cutter« ®e^eiß unb unter feinem

©eirat bur$ 3of». ©auromannuö oerfaßt, in erfter Auflage bereit«

cor bem 29. ©eptember 1529 au«ging (85R®. II, 3, ©. 233 ff.).

3n biefen beiben Überfefeungen fielen bie ©pructygruppen l*

(Quid debeant auditores episcopiä suis) unb 2* (Quid subditi

magistratibus suis debeant), unb jwar mit fo übereinftimmenbem

Jejet (roä^renb fonft bie Überfe|ungen oerfc^iebenartig finb), baß

^ier 3toeifello« eine ßntletynuitg ftattgefunben §at. 2Ran oergtei<$e

bie lejte bei ffnofe, ®. 2)?. Cutter« JKeiner Äatec^iömu« nac(>

ben alteften ?lu«gaben ufw. (1904), ©. 107 ff.

©ie ertlärt fic§ bie« rätfetyafte ©er^ältniö ber Üeyte ber

©ittenberger beutfetyen §lu«gaben ju ben lateinifdjen? ©oll man

anne^men, Sutber ^abe bereit« in feinem erften Entwurf (lafeb

bruef) alle bre^efm ©pruc^gruppen aufgefteüt, aber beim S b-

bruef ber erften ©uc^au«gabe feien cerfebentlid) jene jroei (Gruppen

l* unb 2* com ©uc^brucfer au«gelaffen unb erft 1540 teiltoeife,

banac$ 1542 ganj teieber eingefügt worben? Stber aud) wenn

man bem con Cutter geflößten unb tüchtigen ®rucfer ©tbirlenß

manche« ©erfe^en nac^roeifen fann, eine fo grobe, 3
Weimalige

©erftümmelung be« lepte« ift i(>m niefit ju^utrauett
;
unb fall«

ein urfprünglic^e« ©erfe^en corlag, fo würbe bie ©eric^tigung

gewiß halb unb bann für bie beiben ©prudbgruppett 1» unb 2*

3 u gleich oorgenommen worben fein, ffia^rf^einlic^er ift, baff ber

Überfeber ('JJiajor?) ober ber SRebaftor (SRörer) be« Enchiridion

piarum precationum con fich au« biefe bem ®etft Sutber« nicht

wiberfprechenben Sinfi^attungen corgenommett bflt - ®erabe für

eine ©c^ulauSgabe, wie ©auromannu« fie auf Sutber« ©efe^l

ceranftaltete, war bie §eroorbebung ber ©ietat«pflichten , bie ja

in 1» unb 2* eingefchärft werben, 3Wecfmäßig. SItlerbing« ©auro*

>
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mannu« entlehnte bie ©prüche au« bem lateinifdjen fBetbüchlein,

ba« fein ©<hutbuch war. 2lber eö ift wohl benfbar, baß ber

Überfefcer be«felben, jumal wenn er ein ißäbagoge war (wie man

cermutet, SUJajor) unb bie Überlegung für ©chuljwede cerwenben

wollte (wie SDfajor alöbalb wirtlich getan hat), eben au« päba=

gogifchen (Srwägungen bie beiben (Srgänjungen oorgenommen hat.

Vergleiche Erfurter geftfc^rift a. a. O., ©. 597, 9lnm. 1.

Dann ift alfo Suther bie Slutorf^aft für bie ©pruchgruppen l*

unb 2» abjufpred)en.

Sludj Sertheau, ©. 3Jf. Suther« $atec§i«men (1896), ©. III f.

urteilt: „®ie ßrweiterungen [ber §au«tafel] (feinen fit^er nicht

con Suther ^erjuftammen.“ Sür bie iRichtigfeit biefer Vermutung

führe i<h jWei ®rünbe an: 1) bie beiben fraglichen ©pruch*

gruppen fallen burdh bie Häufung ber 23ibelfprü<he auf, währenb

bie anberen elf ®ruppen, bie für echt lutherifch ju holten finb,

[ich mehr ber Äürje befleißigen; 2) bie ßinfchaltung 2* bringt

ben ©pruch l'Xim. 2, 1, ber auch in ber ®ruppe 11 fteht, fowie

ben ©pruch SRörn. 13, 1, ber fchon in ®ruppe 2 cerwertet war;

ba« finb unnötige Sieberholungen, bie buröh ba« Ungef^icf einer

fremben £>anb cerurfacht ju fein f^einen. $)a nun bie

beutföhen 9lu«gaben 1540 unb 1542 biefe wahrfdheinlich nicht

con Cutter herftammenben ßrweiterungen allmählich unb na<h*

träglich bod) noch aufgenommen hoben, fo fragt fid), ob ba« con

Öuther felbft oeranlaßt ift, ober ob ber Dtebaftor biefer fpäteren

®rucfe (Dtörer ober ein anberer) folche Freiheit fi<h erlaubt hot.

Da« wirb fid) ichwer entfReiben taffen. Och oermute, baß e«

wenigfteu« nicht ohne Suther« 3uftintmung gefächen ift; beim

auch in ber ^Beurteilung be« Serie« ber fpäteren, ju Suther«

Sebjeiten in Sittenberg gebrueften Ausgaben möchte ich nicht ber

Annahme beipflichten, bie befonber« Änofe eertritt, baß fämtliche

leptanberungen lebiglich ben Suchbrucfern ober ihren Äorreftoren

jur Saft ju legen feien; eine Annahme, bie jebenfaü« für bie

ÜJrucfe con 1529 unb 1531 unhaltbar ift; cergleiche 919t®. II, 3,

©. 217 ff., ffteubruef a. a. SD., ©. 40 ff.

Huf bie fonftigen ßrweiterungen, Äürjungen unb 'Ünberungen,

bie bie !pau«tafel noch bei Suther« Sebjeiten, coüenb« fpater in
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ben Derfchiebenen Wachbrucfen unb ©earbeitungen be« Satechi«mu«

erfahren ^at, toiU ich ^ter nicht weiter eingehen; ich üerweife

ba,$u auf bie (allerbing« nicht oollftänbigen) Überfluten bet

©chneiber, D. SW. Putzer« Steiner Satechi«mu« ufro. (1853),

©. 67 ff.; Satoerau in ber ©raunfehmeiger Öutherauögabe,

©anb 3, ©. 103 ff. ;
Snofe, Stuögaben be« ßutherfchen (Snd^U

ribion« ufro. (1903), ©. 37 ff. ;
Snofe, D. ÜÄ. tfnther« kleiner

Satechiömu« ufto. (1904), ©. 107 ff.; ferner auf SWöncfeberg,

Die ©rfte 3lu«gabe eon Üuther« Steinern Satechiömu« *, ©. XXIV
f.

125, auf meine SInbeutungen in ber (Srfurter Seftfc^rift,

©. 597 ff. unb im 21W©. I, 3, ©.251. 256. 267. 277; II, 3,

©. 211. 231. 233. 236. 239 f. 244; III, 3, ©. 246 f. 271, unb

im Weubrucf ©. 81 f. 89, auf ff. Briefe, Suther« Steiner Sa»

tecbi«mu« in feiner (Sinroirfung auf bie fatcchctifche Literatur

(1898), ©. 48 f. 70, auf 3. SW. Öieu, Quellen jur ©efctpichte

be« firchlichen Unterricht« I, 1 (1904), ©. 15. 151 ff. 289. 303.

585 ff. 71 lf. 836.

Daß bie ipau«tafel in ber urfprünglichen ©eftalt ihrer elf

©pruchgrnppen ton üuther httftammt, ift nicht ju bezweifeln.

Da« ©epräge be« ganjen ift bitrchanö lutherifih: neben bem

fchon ermähnten charafteriftifchen ©chlußreint »erroeife ich nament»

lieh auf bie Überschrift unb bie ©lieberung.

„Die $au«tafel etlicher fprüche für allerleb ^eilige orben

t>nb ftenbe, baburch biefetbigen al« burch eigen tection bh*«$ ampt«

onb bienft« ju ermanen", fo tautet bie Stuf fchrift
;

b. h- auf

biefer Dafel für« |>au« ober auf biefer im $aufe (an bie Dür

ober bie ©anb) ju befeftigenben Dafel ') fittb etliche ©prüdje au«

1) Die Srflärung bc8 SBorte« „Haustafel", in SöpfertS SSSrterbucp

jum Sinnen SateebiSmuS l)r. 2Ji. Üutper« (1889) übergangen , ift gar niept

fo einfach, ©erfeblt ift Spener« Deutung: fie beige fo al« eine „Dafel, bie

in bem #aufe Sötte«, ber dpriftticpen «irepe (IDim. 3, 15), aufgepänget ift",

eine Deutung, ber auch 3- ® Sircpner in ber 3. «uftage bon @. 3- Baum»
garten

8

Grläuterung be8 Steinen SatecpibmuS PutberS (1764) folgt. —
Seroicptiger lautet ba8 Urteil in 3 { blera Unioerjalleyifon , ©anb 12,

Spalte 909 f. :
„Die Haustafel pat ipren Stauten niept fotoopl Don iprent 3n*

halt, rooDon gepanbeit toirb, toeil ja bann niept bloß allein folcpe Sprücpe
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ber ^eiligen ©<$rift »erjei^net für ctflerart ®ott gctcci^te, con

ißm georbnete ©erufe unb ©tänbe, tpoburd) biefe, jeber glet^fam

borfommcn, tote allein bor bic, bi« im ©auSftanb l«6<n, gehören, foubent auch

b«n übrigen ©tänben grroiffe l'cctione« borgefchriebeit Werben; al« bielmehr

ab u8u, Dom ©«brauch, »eil Bon ?ut6eto fote^e Sprüche finb jufammen»

getragen worben, welche ju $aufe ben Äinbern unb ©eftnb« bon 3ugenb auf

fleißig fotlen borgebatten werben, bamit fie hernach ton einem jebweben ©tanbe

be« menfchlicheit Sebcn« reibt ju urteilen wiffen mögen." — Sie hier ab»

gewiefene Seutung bertritt ©rimm« Söörterbuch ©anb 4, 2, ©palte 692:

Sie §au«tafel bebeute ben „Slbfchnitt be« Jtatechi«mu«, bet über bie Pflichten

bc8 $au«ftanbe« b^nbelt". ©benfo febeint ber alte Überfeber be8 ©etbüch*

lein« eom 3ah« 1529 ben HuSbrucf berfianben ju haben, er gibt ihn bureb

Tabula occonomica wieber, wäßrenb bie anbere lateinifche Überfettung be8

3abre8 1529 ba« ftbwierige ffiort einfach ftreiebt unb fc^reibt : Elegantes

qnaedam ex scriptura sententiae etc. ©egen Stimm® Seutung erbeben

fuß }Wei ©ebenlen: 1) e8 ift für bic $au«tafel ibaralteriftiftb , baß fie nicht

bloß nom $au«ftanb , fonbent auch bon ben anberen ©tänben ^anbelt (ber=

gleiche fchon baß oben bei 3 { bler ©efagte); 2) bie ©erlnüpfung be8 fo ge»

beuteten ©ubjclte mit bem jweiten Attribut „für allerlei heilige Crben unb

©tänbe" ergibt ben SBiberftnn, baß bie Safel, bie eigens ben §au«ftanb be*

lehren fott unb bah«r ihren Kamen trägt, nun eben hoch für „allerlei" ©tänbe

beftimmt fein foH. Sie Mßfurift
, fie fei a potiori fo benannt, fofem ber

£>außftanb hauptfächlich bcrücffichtigt werbe, beteiligt ben SSiberfmn innerhalb

be« ©abgefügeS hoch nicht. — Sa8 meine« ©rächten« Nichtige beutet © u dj =

walb, Sie ©utftebung ber ÄatechiSmen £uth«r« (1894), @. XII, an, wenn

er an bie urfptünglich« Srucfweife, bie Safelform be« Äleinen Katechismus,

erinnert, ähnlich fchon föße in feinem £>au«buch I, @.23: „Safel, im

§aufe ju jebermann« Kachachtung aufjubängen." — Sa« SBort ifi, fooiel

ich f«h«. oon futber jum erflenmal geprägt worben, utib ba er in ber ©or*

reb« bc« Steinen SatedjiSmu« felbjl auebrücflich mehrmals auf bie urfpriing»

liehen Xafelbrucfe hinweift unb biefe ben $au«bätern al« im §aufe ju be»

nupenbe gewibmet hat, erfcheint mir ©ucbwalb« Scutung al« burchau« fach*

gemäß. Soch erwog ich, ob „Safel" hier nicht „Kegifter" bebeutet („bie

Safel be« Sitten unb Keuen Seflament« 1490" ift ein biblifche« ^erfoiten»

unb ©aehregifter ;
in 3nlunabeln bor b'uther« 3c>t fommt e« oor, baß ba«

3nha(t«berjeichni« eine« ©uche« abwechfelnb mit Tabula unb Registrum be*

jeichnet ift); ba« würbe hi« gut mit bem folgenben ©enitib fieh berbinben:

©erjeichni« ober Kegifter etlicher Sprüche. Mein ber Sprachgebrauch ber

©orrebe entfeheibet boch bafür, baß man an gebruefte ©lafate ju benlen

hat. gerner erwäge ich, ob „§au8" in „§au«=Xafcl" nur räumlich ju ber*

ftelien ift (ein an bie Sür ober Söanb be« $au[e« ju befeftigenber Sinblatt*

bruef), ober ob c« nicht bietmehr ober jugleich auch „gamilie, $au«genofjen»
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fcurdj) eine befonbere, fan betreffenbe ©ele^rung au« (Motte« SBort,

an far amt unb far pfftttytmäjjige« 'Dienen gemahnt werben

fallen. ©el<$e« aber finb benn biefe „^eiligen ©tanbe", in

beren ©ereid? bie gottgefälligen menfc$lt<$en ©erufaarten roefent-

licty erfctyöpft finb?

(Die beutlidjfte Slntroort gibt tfufaer im brittcn leil be«

„©roßen ©efenntniffeö Pom abenbma&l", auögegangen im üJJärj

1528, alfo 3toei üftonate por ber erften 9iefae ber fiatec$iSmu$*

prebigten, etwa ein 3<far oor abfaffung feiner $au«tafel. Gr

fc^reibt bort (Grlanger Ausgabe 30, ©. 366 ff.):

„Demnach oermerfe unb oerbamme ich auch als eitel DeufelS Statten unb

3rrthum [a(S] alle Crben, Stegei, Älöfter, Stift unb »aS eon Sütenfchen u6er

unb aujjer ber Schrift ift erfunben unb cingefept, mit ©clübben unb Pflichten

berfaffet Denn bieweil folch Drben, Stiften unb ©ecten ber üJieinung

gelebt unb gehalten »erben, bafj man burch folch« fflege unb SBert »olle unb

müge felig »erben, ber ©unben unb bent Dofc entlaufen: fo ifts eine öffenU

liehe, greuliche Säfterung unb ®erleugnif) ber einigen $ülfe unb ©nabe unferS

einigen §citanbs unb SJtittelerS 3efu Shrifti SBobl wäre eS fein,

fchaft" bebeutet. Diefer geläufige Sprachgebrauch (man benfe an 3ofua 24, 15:

3ch unb mein §au8 ufro.) finbet in bem ÄatechiSmuSmott „$auSoater"

(pator familias) flott unb pafft auch gut beim ©thlujfreim: eS »irb »ohl

fiehn im „£>aufe", b. h- boch nicht bloff: innerhalb bet toter SBänbe, fonbern:

bei ben §auSgenoffcn , in ber $au8gemeinbe. Dann »Sre ber ©inn beS

Sorte« „$au«tafel" : SBanbtafel im $aufe (räumlich), unb jugleieb : für bie

SBewohner beS $aufe8 beflimmt, jum ©«brauch für ben §au8eater unb bie

§au«genoffen , »eS ©tanbe« fte auch feien. Unjuläfftg aber ifi eS, „$au8"

auSfchliefelich als „.^auSftanb" ju faffen ;
baS »ürbe roeber für bie Überfchrift

paffen noch für ben ©«hlufjreirn, benn hi« h^fe* «*: „ j e b e

r

lerne feine

Seition"; Wenn bie juerft genannten Vertreter beS statns ecrlesiastimis unb

politicus ihre ©tanbespfüchten bebetjigen, fo folgt barauS nicht notwenbig,

bafc «S mit bem statu* oeconoraicus »ohl flehe — önblidj noch bie grage

:

»orauf bezieht fich ber ©chlufereim? Stur auf bie lepte ©pruepgruppe ?

©chtoerlich. Älfo auf bie gan;e Haustafel? Dafür fpricht, baf? bie begriffe

„§au8* unb „Seition" offenbar auf bie flberfebrift jitrücfroeifen. Slber foOte

er nicht als abfchlicfjcnbcS Kermoort für ben ganjen Katechismus, ben ja laut

ben Deilüberfchriftcn ein §au8oatcr lehren foU, gebucht fein? DaS ifl »ohl

möglich, ftcherer aber bleibt bie SJücfbejichung auf bie ganje §auStafel, nament=

lieh »eil „fein Seition" im ©chlufercim mit „eigen Seftion" im Ditel ber

Haustafel Sbereinlommt.

Xfreot. ßtub. 3a&rg. 1007. 6
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fo man Slöjier ober Stift bet äfleinung hielte, baß man junge Pente brinnen

lehret ®otte8 SBort Hber ein SBeg bet Scligfeit ba fuc&en , ba« ift

Seufel« Pehre unb ®lauben, l.Xim. 4 sc. Aber bie heiligen Otben
unb rechte Stifte, »on ®ott eingelegt, finb biefe brei: ba«
Sfriefterampt, bet ßheftanb, bie »eltliehe Debetfeit. Bde bie,

fo im fßfarrampt ober Eienft be« SBorte fuitben »erben, ftnb in einem

heiligen , reihten, guten, Sott angenehmen Otben unb Staub Btfo

»er SJater unb dRuttcr ift, $au6 »obl regiert unb Äinber jencht 311

@otte«bienft , ift auch eitel $ctligtt)um unb heilig SBerf unb heiliget Otben.

®e0glei<hen »0 S i 11 b ober @efinb ben Belfern ober pitrrn geborfam fmb,

ift auch eitel $eiligfeit, unb 10et barin funben »itb, bet ift ein lebeiibigct

fpeilige auf Srben. Blfo au<h gurft ober Oberberr, 9Ji<htcr, Bmptleutc,

flanjlet, Schreiber, Unechte, SJfägbe, unb alle bie folchen bienen, baju

alle bie unterthaniglich geborfam, fmb alle« .pieiligthum unb heilig

Pebeit für ®ott, Sarumb bag folcbe btei Stifte ober Orben
in ©ottfl SBort unb®ebot gefaifet finb. SBa« aber in @ott« SBort

gefaffet ift, ba« muß heilig Sing fein ;
benn ®ott« SBort ift heilig unb heiliget

ade«, ba« an ihm unb in ihm ift. Uber biefe brei Stift unb Orben
ift nu ber gemeine Orben ber cbriftlicben Piebe, barin man nicht

allein ben breien Orben, fonbem auch in gemein einem iglichen ^Dürftigen mit

allerlei SBobltat bienet, al« Reifen bie $ungerigen, tränten bie Siitftigen sc.,

»ergeben ben geinben, bitten für alle iDienfcben auf ©rben, leiben allerlei

58ofeS auf Srben sc. Siehe, ba« heißen ade« eitel gute heilig« SBerf. 3)en=

noch if* feiner folget Derben ein SBeg jur Seligfeit, fonbem bleibt ber

einige SBeg über biefe ade, nämlich ber @lauhe an 3efum Shriftum. Denn

e« ift gar »id ein anber«, heilig unb felig fein. Selig »erben »ir

adein bureb Chriftum , heilig aber betbe burch folchen @lauben unb auch

butch folche göttliche Stifte unb Orben. Ö« mu'gen auch ©ottlofe »ohl »id

heilige« Singe« haben, fmb aber bruntb nicht felig brin SBa« aber com

Cbeftanb gefagt ift, fod man auch »om SBitt»en = unb 3ungfrau*
ftanb »erflehen, benn fie gehörnt boch auch jum pmufc unb 3um §au8=

halten sc. So nu biefe Orben unb göttliche Stifte nicht felig machen, »a«

fodten benn bie Xeufel« Stifte unb ftl’ofier thun, fo bloß ohn ®ott« SBort

auffommen fmb unb baju »iber ben einigen SBeg be« ©lauben« ftreben unb

toben?" „Sllfo barf man auch fein Saframent au« ber 6 h e unb
$riefterampt machen; fte fmb fonfi heilige Otben an ihn felb« gnug."

(Sbenba S. 371). „Demnach ich gerathen höbe unb noch rathe, bie Stift

unb Älo'fier fampt ben ©clübben ju laffen unb fid) erauSgeben in bie rechten

epr ift liehen Orben." (Sbenba S. 372).

Xliefe in Sut&erS feierliches ©laubenöbefenntni« eerflodjtenen

grunblegenben Stflatungen über ba« fittliche Men be« Triften

innerhalb ber menschlichen ®emein|^aft finben »ir ein 3a$r
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fpäter mit f<$ti<$ter, gehaltboller Äärje in bet ^auötafel be«

Katechismus wteberholt; wir §aben in ihnen gerabeju einen

Jfommentar jur Haustafel. (Sofort wirb unö nun bie ©liebe*

rung ihrer elf ©pruchgruppen beutlich
;

e$ ^anbelt fic^t eben um
bie „brei heiligen Orben" ober, wie Suther fie anberweit benennt

:

ben status ecclesiasticus (©pruchgruppe 'Dir. 1), ben Status po-

Iiticus ('Dir. 2), ben status oeconomicus (Dir. 3—10), banach

folgt, bie brei jufammenfaffenb unb überbietenb, „ber gemeine

Orbcn ber c^riftlic^en ?iebe" (Dir. 11). ferner wirb auc^ bcr

©inn unb bie Tragweite ber Überfchrift oerftönblich : im ©egen*

ia(j jur. mittelalterlich = fatholifchen ©ertfchäfcung ber Hierarchie

unb be« SDiönchtumä als ber allein „^eiligen Orben", bie aber

hoch ohne ©otteS Süort oon 3)ienfchen geftiftet finb, will 8utl)er

oon ben Orben ober ©tanben reben, bie nach ©otteS 93?ort unb

Stiftung als wahrhaft „heilige" anjufehen finb. SBährenb bort

ber ©taat unb bie weltliche Obrigfeit ber überweltlichen Äit^e

fchlechthtn untergeorbnet würben unb ber Hau*Pan^ w ‘e ber

bürgerliche ©eruf im Vergleich jum ehelofen weltflüchtigen üftönchS*

tum als etwa« SDIinberwertigeS galten, ftellte ßuther gerabe bie

weltliche Obrigfeit unb ben Ha“öftanb einfchliejjlich ber Unechte,

DJiägbe, Tagelöhner ufw. als gleichberechtigte „heilige Orben“

neben ben ^riefterftanb ober baS firchenamt, baS, ohne hierarchifche

©lieberung l

), cor ben anberen ©tanben feine höhere ^jettigfeit

}u beanfpruchen hof* T>abei fallt für ihn augenfcheinlich ber

Hauptnachbrucf hier auf bie weltlichen ©tanbe, infonberheit, ben

Intentionen beS SatechiSmuS entfprechenb, auf ben ^auöftartb

;

eben biefen will er baS gute ©ewiffen ju ihrer Lebensführung

fichern, ihnen baS alltägliche Leben in Arbeit unb 'Dienft, ©lauben

unb Liebe nach ©otteS 2Öort als einen re^tf^affenen ©otteS*

bienft beuten.

TtaSfelbe Lejwecfen auch einige ©teilen in ben ber Haustafel

»orangehenben ©ebeten: nach bem SOforgengebet, in bem man

1) Sergteichf in bet angcjogenen Schrift (Sri. SluSg. 30, @. 369 bicrju

noch fpejiell ben Sah -

. „®it ©ifchofft ober Pfarrer [finb] nicht Rauptet noch

$etm . . ., fonbcm Wiener, gteunbe."

6 *
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bittet, baß all unfer Sun unb Sehen ©ott gefalle, fall matt mit

freuten an fein SSBerf geben, unb nach bem Slbenbfegeii finge

uttb fröhlich einfdjlafen; alfo ju einem in ber täglichen ©eruf««

arbeit unb im ©ebet fröbli^cn Sbriftentum null Sutber anleiten,

ferner aber hörten mir auö feinet ausführlichen ßrörterung im

©elenntni« ccm 3ahre 1528, baß bie „^eiligfeit“ jener Drben

unb ©tänbe feineöroege bie „©eligfeit" bewirte — biefen fatho«

lifcben ©runbirrtum toeift er ja bort auf baä (Sntfchiebenfte ab —

,

fonbern baß allein ber ©laube an ßhriftum felig mache; aber

e8 ift ibm bie Sehre Don ben regten heiligen Drben ein toefent«

lieber ©eftanbteil feine« ©laubenöbefenntniffee. 3n ber lat finb

bie in ber £>au«tafel angebeuteten neuen etbifcben ^Jrittjiirten al«

bebeutfame Äonfequenj ber religiöfen ©runbanfchauung be« 9?e=

formator«, ber ©laubenSrechtfertigung, 3U terftehen. 3<b fomme

hernach noch einmal barauf jurüd ')

Unoerfennbar alfo trägt bie JpauStafel echt lutherifcbeö ®e=

präge. ®a« fcpließt nicht auö, baß fie burcb ältere ©orbilber

angeregt ift. 3ft e« bodj gerabe für SutberS SatechiSmu«

^arafteriftifcb, baß fich in ihm bie Anlehnung an gute alte Über»

lieferungen unb ba« neue reformatorifche ©erftänbni« be« (S^riften*

tum« innig vereinigt (ogl. 3 . 58. d. a - <*• O-, © 328 ff.

unb meine ©emerfungen im fKeubrucf a a. D., ©. 105 ff. 115 ff.),

©efannt ift, baß gerabe bie unmittelbar oor ber §au«tafel

fteheitben ©ebete, fpejietl bie lifchgebete, uralte Slemente ent«

1 ) 3ur ©acbe iß futbarbt, Sie Gtbif ?utber« (1867), @. 84 ff.

;

SSßlin, ?utber9 Sbeologie ©anb I, @. 58 f. 272 f. 278 ff ; ©anb II,

303 ff.; Sger, Sie Änfcbammgen SutberS bom ©enif (1900) ju Der«

gleichen. SHicbt beachtet bat man, baß auch in futbetS ©eßaltung ber

Jitanep, bie vielleicht bem 3abr 1528 angebört (&9}@. 111. 3, @. 243,

Sinnt. 2), Danach 1529 im Slnbang ber 2. ober 3. ©uchauSgabe be8 Sleinen

SatecbiSmufl unb, lateinifch, int ©etbüdjlein beSfelben 3abrrt erfeheint, bie

eigentümliche Olieberung ber cbrißlicben ©tanbe berüdfich»

tigt iß: bie gürbitte gefehiebt a) für ba« ©riefteramt („alle ©ifchoff, pfar«

betr bnb tirchenbiener"); b) für bie weltliche Obrigleit („alle lönige onb

fürßen , . . bnfem Seifer . . , bnfem Sanbberm . ., bnfem SRat" , c) für ben

$au9ßattb (nur futj, e8 Wirb ber jungen ©lütter, ber Äinbcr, ber SBitmen

unb SBaijen gebacht), d) für alle Süietifcbert.
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galten *). Eben biefer Umftanb legt« mir bie Vermutung na$e,

baß Putzer auc§ bet ber $au«tafel an alte Jrabitionen an«

gefnüpft $at, unb jroar, wie butc^gängig im Äatectyiömu«, an

bie Überlieferung ber ®rogfirc§e be« lateinifdjen 2l6enblanbe«,

nic$t etwa ber Selten.

2)ie ©e^auptung Sttöncf eberg«, bie Erfte 3lu«gabe Don

Üut$er« kleinem Äate<$iSmu6 (2. Stuft. 1868), S. 126, XXIV,

bie )pau«te fei rü$re gar nic^t Don Cutter §er, fonbern Don ben

©öfcmifc^en ©rübern, ift n>illfürli(§. Der ^tinroeiö auf ben burd)

3ofc. ®prtf oerbeutfc^ten ,,Eatec$i«mu« ber fRec^tgleubigen Se^emt*

Üben ©rüber“ Dem 3a$re 1554 (abgebrucft in Mon. Germ.

Paedag., ©anb 4, ©. 227 ff.) betoeift ba« (Gegenteil, ^mx ift

ba« böbmifdje Original Derfc^ollen, aber bie ©erbeutf^ung fann

bocb fein oöllig anber« geartete« SBert geliefert $aben. 2lu«

®prcfö bem perjog 2llbred)t Don ©reugen geroibmeter Überfefcung

ift gan 3 flar, bag in biefem Äatccbiömu« bie in ber älteren

tfebrüberlieferung ber ©ö^mifc^en ©rüber übliche Einteilung be«

Stoffe« Detlaffen unb burcb bie 'Diapofition be« 5?atec$i«mu«

Sut^er« erfefct ift; auch enthalten feine Jluöfüljrungen „nur no<$

fcbroat^e 2lnflänge an bie Äinberfragen be« Cufa«" (M. G. P. 4,

@. 213). Über ®prcf felbft ift befannt, bag er ju ben lutberifcf)

©efinnten ber ©rüberunität gehörte; um 1544 geriet er in 8ei*

tomift^l, „ba er al« Deutfctyer toll ber Cut^erifc^cn Cepre mar“,

mit ©ruber Sugufta, bem ©ertreter ber älteren Irabition, ^art

jufammen (M. G. P. 4, ©. 225 f.); mit anberen Emigranten

fanb er im ^erjogtum ©reugen 1549 Slufna^me unb burfte in

1) Äitole a. a. D., ©. 9, oerweiß baju auf neuere fatfjolifcbe Literatur

unb auf ba« Breviarium Romanum in ber 9lu«gabe com 3abre 1496. ®e=

ionbet« iß ju oerwrifen auf g. ^dpneiber, 2)ic lifßgebete in Putzer«

Äate^iomu«, int Hnjeiger f. Äunbe b. berufnen SBorjeit, 91. g. 8b. 27 (1880),

Sc. 7 ff. ,
>oo a(6 bie Cueßen für Putzer« Beoedicit» unb Gratias bie in

ben ftlößern be« frfifjeßen SDlittelatter« f)ftau«gebitbeten titurgif^en ®ebet«*

iormetn aufgejeigt werben; ferner auf 3of). SJlüIler, Oueßenftbr. unb ®eid).

be« beutfibfpradjl. Unter riebt« ufw. (1882), @. 208 f.; 3 ob. SK älter, 8or*

tmb ftfibreformat. Scbulotbiiungen ufw. (1885 f.), ©. 18. 21. 48. 61. 113.

146. 151. 171. 218. 220. 312; <£oi»r® in Mon. Germ. Paedag., ®b 20,

6. 172; 21, ©. 235 f.; 23, ©. 322 f.
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ÜNariemoerber, fpäter in 9leibenburg baS ^3riefterarat ber böhmi*

fchen ©emeinbe oermalten, nachbem er mit anbereit in einem ab*

gehaltenen Kolloquium für übereinftimmenb mit ber SlugSburger

Konfeffion befunben mar unb bie Verpflichtung übernommen hatte,

Vrebigt, KatechiSmuSunterricht, Daufe unb ©eichte gemäß ber

Augustana unb bem lutherifchen Katechismus ju halten

(cgi. If Rädert, Urfunbenbuch jur SReformationSgefch. ^reußenS,

fflb. 3, ©. 213). (Sr mar mit V- ©peratuS nahe befreunbet unb

ftanb bei $erjog 3llbrecht in h°^er ©unft. Unter biefen Um*

ftänben finb bie nahen ©erührungen ber fragen 155, 163—174

im ©prdfchen Katechismus mit ÖutherS §auStafel, unb jtoar

mit ihrer erroeiterten gorm, fidler fo ju erflären, baß OutherS

©erf als Vorlage gebient hat, unb ber ©ebanfe, baß ©prd h>«

auf einen älteren böhmifchen ober malbenfifchen ÜberliefcrungS*

ftoff jurüdgreife, ift abjumeifen. 3Ran cergleiche noch meine

©emerfungen im 919?©. III, 3, ©. 246 *).

2luf richtigerer ©pur befinbet fich c. 3 c 3 T 10 * * ©bftem

ber chriftlich firchlichen Katechetif II, 1, ©. 196 f. 224 f., ber bie

mittelalterlichen ©eichtbü<her unb barin „bie Klaffifijierung ber

©ünben nach ^en ntenfchlich fojialen ©tänben" als eine 9lrt Vor*

bilb unb HnfnüpfungSpunft für Luthers gmuStafel mertet. Dabei

giticxt er folgenbe brei ©erfe, bie id) jur ‘'Nachprüfung biefer ©e*

hauptung auS ber Kgl. ©ibliothef in ©erlitt mir cerfchaffte : Bartho-

lomaei de Chaimis Interrogatorium sive Confessionale (1480),

Antonini instructio confessorum (o. 3.) unb Guidonis de Mon-

terotherii Manipulus curatorutn (o. 3.). ©efottberS bie beiben

erften fpejialifieren bie ©tänbe im 3ntereffe ber ©eichtprapis fehr

reichlich, übrigettS mehrfach übereinftimmenb. 2US ©eifpiel biene

beS Bartholomaeus Interrogatorium; ber betreffenbe äbfchnitt

barin, übertrieben De interrogacionibus pertiuentibus specia-

liter ad statuum officium vel condicionem cuiuslibet conflteutia,

1) Stielt*, ©runbriß ber pratt. $h(ot. (1903), 205, behauptet mit

®efHmmtbeit, 2utl)er habe in feinem ÄTeinen Äat«bi8mu8 ben ÄatetbiSmue ber

SBatbenfer unb ®öbmifcben örüber benupt. ©eichen benn? unb inwiefern?

etwa in ber Haustafel? ober in ber grageform überhaupt? Üeptere8 cermutet

corfthtig c. 3‘jf*roip, aber e8 läßt fiep fcpmcrlitb beweifen.
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jählt in 18 ßapiteln folgenbe ©tänbe auf: 1) ab impuberibus

et puberibus utriusque sexus, 2) a conjugatis et curam rei

familiaris habentibus. 3) a principibus et rectoribus secularibus,

4) a iudicibus ordinariis seu delegatis laycis, 5) ab aduocatis

iurisconsultis et procuratoribus, 6) a notariis, 7) a doctoribus,

magistris seu scolaribus, 8) a inedicis phisicis et eil ogieis,

9) ab officialibus coosiliariis et aulitis principum, 10) a civibus,

11) a uiercatoribus, 12) ab artificiis mechanicis, operariis etc.

— in biefem Sapitel folgenbe Unterabteilungen: ab aromatoriis,

ab aurifice et monetario, a tabernariis, a sutore, a locatore et

conductore, a pistore —
, 13) a rusticis et agricolis, 14) a

publicanis seu daciariis, 15) a rectoribus seu administratoribus

hospitaliurn , 16) a clericis (sacerdotibus siinplicibus), 17) a

beneficiatis canonicis et curatis, 18) ab episcopis et ceteris

praelatis superioribus.

Slber jugeftanben, baß gutber berartige Jßeichtbucher gefannt

bat, fo bietet bocb eine feiere regellofe Äufjäbluitg ber ©tänbe

unb bie baran gefcbloffene Erörterung mit ihrer Slbjmetfung auf

bie fatholifche ©eichtprapi« unb ihrer gefliffentlic^en diucffichtnähme

auf ba« fanonifdbe 9fe<$t ein nur febr entfernte«, fchmerlich mit

©eroußtfein termenbete« 33orbilb für ben furjen reformatorifchen

&brif? einer pofititen ©ojialetbif, mie er in Suther« ^audtafel

torliegt.

Dagegen glaube id) in einer bisher nicht beachteten älteren

©ebrift ®erfonö ein birefte«, ton Sutber benutze« SJorbilb ber

£>au«tafel gefunben ju haben, ö« ift Joannis Gersonii Doctoris

et Cancellarii Parisiensis (geft. 1429) Tractatus de modo vivendi

omnium fidelium; er finbet ftch im Tom. II, ©p. 538 ff. ber

Slntmerpener ton E. du Pain beforgten ©efamtauSgabe al« Sin*

hang jum Tractatus de statibus ecclesiasticis , egregia con-

tinens praecepta de officiis summi pontificis, cardinalium, prae-

latorum, curatorum et privilegiatorum. Sluf biefe Ittelangabe

(a. a. £). ©. 529—530) folgt bie IBemerhing: Huic subjuuetus

est tractatus ejusdem fere argumenti de officiis laicorum cuius-

vis conditionis, eine 93erttei|ung eben auf ben tractatus de modo

vivendi omnium fidelium, ben mir |e|}t näher ju betrachten haben.

*
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Sr ^erfüllt in 23 2ü>j<$nitte mit folgenben Über) griffen:

1) ad nobiles, 2) ad milites, 3) ad simplices, 4) ad episcopos

et praelatos, 5) ad clericos, 6) ad religiosos, 7) ad divites,

8) ad pauperes, 9) ad virgines. 10) ad viduas, 11) ad nuptas,

12) ad muliores, 13) ad maritos et uxores, 14) parentum ad

filios, 15) filiorum ad parentes, 16) dominorum ad servos,

17) servorum ad dominos, 18) ad familiam, 19) ad mercatore3,

20) ad tabernatores , 21) ad hospites, 22) ad senes, 23) ad

omnes. 211« jroeite Überfchrift jebe« Slbjchnitte« folgt consideratio

prima, secunda ufro. bi« vigesima tertia; ba« 2lnfang«roort be«

Depte« ift jebeStnal Regula, j. 58. 1) regula prima, quae spectat

ad nobiles, 2) regula ad milites tangitur Luc. III, 14, 3) Re-

gula simplicium ufro. SJierjehn 2lbf<hnitte (bet 1. 3. 6. 7. 8.

9. 10. 12. 15. 18. 19. 20. 21. 22.) enthalten feine SBibelfprüche,

baruntet aber einer (ber 6.) 3ita,e au« Suguftin« (?) regula

monachorum unb au« ber §ugo r. ®t. 35ictor gugefc^riebenen

@<hrift de claustro animae, jrcei anbere (ber 9. unb 10.) nur

^inroeifungen auf oorbilblkhe biblifc^e ‘JJerfonen (bie Oungfrau

SDfaria, Slifabeth). Die neun anberen considerationes aber führen

Sibelfprüche (auch einige apofrpphif<he) an, jroei barunter (bie 5.

unb 23.) baneben noch ©äfce au« äuguftin. Sine flare Diöpofition

ift nicht ju erfennen; bod) laffen fich geroiffe ©ruppen unter*

ftreiben: jufammertgeorbnet finb bie 9tegeln für bie ®eiftlic$Feit

(4.-6. consideratio), für reich unb arm (7.— 8.), für Samtlien*

unb ^auöftanb (9. — 18., barin 11.— 13. mit auffatlenbem ‘fjleo*

na«mu«), für bie bem ®üterau«tauf<h unb 2$erfehr bienenben

bürgerlichen ©tänbe (19.—21.); oereinjelt unb jufammenhangölo«

flehen ba consideratio 1.— 3. unb 22., roährenb bie 23. einen

angemeffenen Slbfchlup bilbet.

311« (harafteriftifch fällt fofort auf ba« fehlen eine« Slbfchnitt«

über bie weltliche Obrigfeit; fie roirb auch nicht etwa am ®<hlufj ber

cons. 2. in bem «Non sine causa gladium portat. Rom.

XIII, 4“ beiläufig berücffnhtigt, benn hier ift, neben bem 3‘tat 2.5Dfaff.

15, 16 oon ben ©olbaten bie 9?ebe, bie oor üftifjbrauch ihrer

©affen gewarnt werben. Der ganje Draftat erfc^eint al« ein furjer

Slbrifj mittelalterlich* fatholifcher ©ojialethif, hoch eigentümlich ge*
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prägt burc$ bie biblifc^prafttfd&e i>e$r»etfe unb bie feelforgerlic^e

ßrrfa&rung beä Doctor christianissimus. 3öte fe$r aber au<$ für

tfyn nodj ber §ierarc$ifc$ geglieberte geiftlic^e ©tanb ber fc^Iecbt=

$iit rorne&mfte ift, $etgl beutli$ ein ©lief auf bie coranfte^enbe

f)auptfc$rift de statibus ecclesiastici» ,
). Sluffallenb ift ferner

bie häufige ©ermifr^ung ber fittli<$cn unb ber fir<$lic$tn ©flirten

unb bie fafuiftifd^e ©ereinjelung ber Slnweifungen, bie fogar Sln=

ftanböregeln unb äußerlich ret^tlictye ©ebote neben ben religio«*

fittlic^en unb fir^lidjen nennt *). 'Kimmt man nor$ folgen

1) übte consideratio prima super statu summi pontificis beginnt: Status

papalia institutus est a Christo superoaturaliter et immediate, tanquam

primatnm habens monarchicum et regalem in ecclesiastica hierarchia,

secundum quem statum unicum et supremum ecclesia militans dicitur

una sub Christo: quem priraatum quisquis impugnare vel dimiouere vel

alicui ecclesiastico statui particulari coaequare praesumit, si hoc pertina-

citer faciat, haeretieus est, schismaticus, impius atque sacrilegus.

2) 3- ©• in ber 3. consideratio ad sintplices quoad Ecclesiam Reifet

e«

:

ut jejuni ad Missam veniant. In Missa non loqnantur nec circum-

spiriant, Ante Missam orare debent, ut gratiam dei recipiant. In Missa

memoriam Passionis Christi habeant. Ante Evangelium S. Ioannis non

exeant. Sermones libenter et diligenter audiant et referre post Missam

gratiaa Deo satagant. — 3n ber 9. cons. ad virgines: Non sint loquaces,

sed simpliees corde et habitu. Ad virginitatem Matris Christi cogitent

et eam diligant. Choreas vitent, inter juvenes non sedeant nec so ab eis

palpari permittant ufto. — 3n btt 18. cons. ad familiam (Bom ©efinbt):

Ne fraudem Dominis suis in serviendo negligendo faciant. . . . Nuncium

malum non faciant uxori vel filiis Domini sui. . . . Missi cito revertantur.

Mercedem suam in superbia vcatium non expendant ufro. — 3n ber 20. ad

tabernatores : Ne permittant ludere ad taxillos in tabula sua neque in

taberna sua. Deum blasphemare non permittant nec meretrices recipiant

de nocte. Plenara meusnram dent omnibus. Vinum cum aqna ad ven-

dendum non misceant nec aliqua pocula vel fercula aliquo modo ad ven-

dendum defraudent. — 3n ber 21. cons. ad Hospites: quod malos in

hospitio suo non permittant vel scienter recipiant, nec hospitibus suis

furentur avenum vel fenum. . . . Iustam
,
bonam , rationabilem computa*

tionem cum hospitibus suis faciant. — StfonbetS c^arafteriftifc^ ifl bie

lefcte unb umfangreichfte consideratio; fte befielt in j»ei Stbfcbnitten, ber erfle

beginnt: Regula ad omnes est, ber jweite iji marliert burdj : Regula oranium

ponitur. ®ort Reifet e8 : man foH bie (Splommuniperten meibett, fid> nicht be*

rauften, bie Ärmen nach H reiften unterftüben, ^rieftet, SWönr^e unb bie &irdje

ebien, Bon i$nen bemütig Belehrung annehmen, bie geiettage beobachten, ben
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einzelnen $ug $tnju, wie ben am Seeluft ber cons. 18. com 93cr=

galten be« ©efinbe« gefagten ©afc: „Ita vivant in humilitate,

ut labor eorum sit eis in remissionera peccatorum suorum“,

fo erf^eint ber &6ftanb ber §ier corgetragenen ®runbanfc$auungen

eon ben reformatoriföen alö fe$r grojj; benno<§ $aben tcir $ter

meine« ©ragten« eine Quelle für ?ut$er« Haustafel cor un«.

Vergegenwärtigen wir uns ben latbeftanb, inbem tcir bte be*

jügli<$en beiberfeitigen leyte nebeneinanber ftellen.

t'ntbcrs Oauotafrl.

1. ©en Sif troffen, Sfarherrn
onb ißrebigern. Sin Sifchoff

fot »nftrefflich fein, Sine« Weibel

man, nüchtern, fittig, meffig, gaji=

frtb, leerbafftig, nicht weinfiichtig,

nicht beiffig ufro. l.Xim. 3, 2.4— 6.

2,Son Weltlicher Dberleit.

»Sm. 13, 1. 2. 4.

3. ®en Qhemcnnern. 3hr menner,

wonet bet? eroren rocibern mit ber=

Wrrfono conslderatlones.

Ad Episcopos et Praelatos.

Consideratio qaarta. Regula Epi-

scoporum et Praelatorum satis

patet ad Tit. 1, 7: Oportet Epi-

scopum sine crimine esse, sicut

Dei dispensatorem. Et Matth.

XXIII, 11. ... 2. Cor. VI, 1....

Ioan.XXI, 17 l.Thess.V, 14

...2. Tim. IV, 2... Gal. VI, 1....

Sgl. noch consid. V: Regula Cle-

ricorum est
,

habere doctrin&m

sanam
,

vitam sanctam
,
famam

|

odoriferam. Hebr. VII, 27 ...

Augustinus in Regula sua . .

.

Pa. CXXXI [= 132], 9 . . . Col.

III, 12.

[Ö8 fehlt ein SJnatogon.]

Ad maritos et uzores. Con-

sideratio XIII. Regula Virorum

3ehnten richtig jahlen, bot Serleuinbung, Schmeichelei, Säflerung , füge,

SWeineib, leichtfmnigem Schwören, fchänblichen unb frechen Sieben ftch hüten,

bie Jtirchengebote halten, bie auferlegten Süßungen gewijfenhaft aulführen;

einer fod ben anbertn jum guten SSert loden, com böfen aber abfehreden;

man foQ gerne Sümofen geben, weil fie nach Sir. 3, 33 (jitiert : Eccli. III, 33)

Sünben tilgen, bie SDleffen, 'fJrebigten, Seichten gerne befuchen, ©eraubte« er«

Patten (quia non dimittitur peccatum, nisi restituatur ablatum, ut diedt

Augustinus), am febenlabenb an bie Dualen ber §öQe unb bie greubeit bei

Satabiefe« beiden. 3m Schlu&abfchnitt werben bie Sprüche Matth- 28, 19;

3oh. 1, 7; 1. Sctr. 3, 8. 9; Sreb. 12, 13 unb @al. 6, 16 aneinanber gereiht. —
«u<h auf bie Seite 91 abgebrudte 13. cons. fei noch cerwiefen.
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nunfft »nb gebt bem weiblichen al«

bem fcbwachen werfjeug feine ebre

ufn>. l.^etr 3,7 ... fiol. 3, 19.

4.

Den S^eftaroen. Die Weiber

fcijen »ntertljan obren mennent

al« bem $<2S8m, wie Sara ®bra*

bam geborfam war »nb biefl »bn

§err ufw. l.^etr. 3, 1. 6.

5.

Den Clbetn. ?)br Beter, reifet

ewie finber nicht ju jom, ba8 fie

nicht blöbe werben, Sonbern jibct

pe aufl »nn ber jucht onb »er*

manung »m $39f9t'R. öpb. 6, 4.

6.Den Äinbern. g)br finber, feib

geborfam ewern Sltem »n bem

£<S9trH<S9? , Denn ba« ip biDicb-

6bre 93ater »nb SHutter, Da« ip

ba« erpe gebot, ba« »erbeipunge

bat, nemlicb ba« bir« wol gebe

onnb lange lebeft aufl erben.
,

«hb- 6, 1-3.

7. Den£necbten,®le»ben,Dag«
Tönern »nb Qrbeotern etc.

3)br fnechte, feib geborfam ewern

leiblichen benn mit furcht »nb

jittem »nn eiufeltigem bergen al«

Sbriflo felbs, nicht mit bieup allein

fifr äugen, al« inenfcben jugefallen,

fonbem al« bie fnecht Sbrifti, ba«

»br folchen willen Sötte« tbut »on

fcerben mit Wilferigleit ufw. <S»b-

6,5-8.

8.

Den $au« beten »nb $au«
frawen. $bt berrn, tbut auch

bapetbige gegen »bn »nb lap ewer

brewen, 8nb wiffet, ba« »br auch

einen berren »m b»met habt, 33nb
|

ail Uxores ot e converso ponitur

Eph. V, 25: Yiri diligite uxores

vestras, sicut et Christus dilexit

Eoclesiam suam. Uxor autem

timeat virura suuin, v. 33. Viri

cohabitantos secundum conseieu-

tiam quasi infirmiori vasculo

muliebri impartieotes honorem.

1. Petr. III, 7.

Pareutum ad filios. Consid.

XIV. Regula parentum ad filios.

Et vos Patres nolite provocare

ad iracundiam filios vestros, sed

edueate eos in disciplioa et cor-

reptione. Eph. VI, 4 ... 2. Cor.

XII, 14.

Filiorum ad parentes. Con-

sid. XV. Regula filiorum ad pa-

rentes est, quod parentes honorent

et eis in bonis obediant nee eis sua

furentur. Antceosnonrespondeant,

maledictionibus omnino sibi eave-

ant. Cura pareutibus aliquando ad

Ecclesiam vadant leben ter, in nego-

tii? parentum suoruru fideliter la-

beren t. (Ohne biblifhe« 3*taf )

Ser vor um ad domin os. Con-

sid. XVII. Regula servorum ad

dominos. Scrvi obedite Dominis

carnalibus, non ad oeulum ser-

vientes quasi hominibus placentes,

sed in simplicitate cordis, timen-

tes Deum . . . Coloss. III, 22. 24.

Servi subditi estote in omni ti-

more Dominis veitris, non tantum

bonis etc. 1. Pet. U, 18. — SBgl.

noch consid. XVIII regula ad

familiam (ohne Sibelfprücbe).

Dominorum ad servos. Cou-

sid. XVI. Regula Dominorum ad

servos. Vos Domini eadem facite

illis, remittentes minas, Eph. VI, 9,

et eolvite, Domini, quod justum
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ijt bro t?bm ftiit anfehen brr perfon.

m- 6, 9).
9.

$trgemdnen3ugenb. l.^etr.

5, 5.

10. 2)tn SBibwett. SBclche ein

rechte »ib»en »ttb einfam ifl, bie

. . . bleibet am gebet tag onb nacht

uf». l.Iim. 5, 5. 6.

11.

$er ©emetne. Siebe beinen

nebiflen wie bie^ felhS, ?)mt bem

»ort ftnb ade gebot »erfaffet, 9t8m.

13, 9. ®nb haltet an mit beten

für ade mengen, l.Jim. 2, 1.

ffipn pcber lein fein lection uf».

est, et aequum Berns praestatc,

scientes, quod Dominum in coelis

habetis. Col. IV, 1. ... Eccli.

(=» Sir.) VII, 22. 23.

[SS fehlt ein ©egenftücf, fcodj fei an

consid. XV. regula filiorum ad

parentes erinnert
]

Ad riduas. Consid. X. Regula

riduarum est, ut continentiara

diligant et in vestibus bumiliter

se habeant et orationibus libenter

insistant uf». (Ohne biblibbcS

3itat.)

Ad omnes. Consid. XXIII. 3um
3nbalt oergleicbe oben ®. 89,

Sinnt. 2. Unter ben gitterten Sprü-

chen ftnb 1. Petr. III, 8. 9 unb

Eccle. XII, 13 heroorjuhebett ,
her

lefcte, Gal. VI, 16, enthält eine Ärt

Sinologie ju SutherS Schlufjreim.

©on beit 11 ©pructygruppen üut&erö fetylt nur für 2 (bie

weltliche Dbrigfeit unb bie 3ugenb bctreffenb) ein analoger 316=

fc^nitt bei ®erfon, für bie übrigen 9 aber finben wir <gnt«

fprec^enbeö; befonber# in 9tr. 3, 4, 5, 7, 8 ift bie Sitynlic^feit beiber

auffatlenb, weniger in 9Jr. 6, 10, 11 unb in 9tr. 1 (fofern

8ut$er abfic^tlicty bie ©c^riftftelle witylt, bie ben oer^eirateten

©ifc$of }djilbert\ ©ergegenmärtigeu wir un3 baä @leic$artige

fonft: beibe, 8ut$er unb ®erfon, liefern etyifc$e Jraftate,

welche bie ©tanbeflpflictyten jufammenfteüen unb formell ähnlich

angelegt ftnb ;
bie Übergriffen jebeä 3lbfc^nittö nennen ben ©tanb,

bann folgen ©prüdje, befonber« ©ibelfprüc^e, ber $auöftanb ift

oornehmlich berüdfichtigt, am (Snbe flehen Regeln ad omnes, für

bie ©emeine. Die Übereinftimmungen ftnb bo$ berartig, baß fte

nicht al« jufatligeS 3ufammentreffen beurteilt werben bürfen, oiel*

mehr erflären fie ftc$ befriebigenb nur au8 bem Umftanb, bajj

Luther @erfon« St^rift alö anregenbeS ©orbilb benufet hat. Unb

bieS ift burc^auS wa^tfc^einlit^.

Über feine ©tubien im (Erfurter fflofter berietet ft^on ÜJMandh«

thon$ vita : Diligenter et Gersonem legerat. Durch mehrere
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{Jorfc^ungen ift in neuerer 3«* nachgeroiefen toorben, an tote jahl-

reifen ©teilen feiner ©driften, ‘Prebigten, lifd^reben Cutter meift

iobenb, leiltoeife auch mit milbem Jabel ben ©erfon al« ßjegeten,

2J?hftifer, geglichen Jröfter, funbtgen ©eelforger, al« flirchen«

politifer, ©efämpfer ber $öerfheiligfeit
,

Söeurteiler be« Siblaffe«

ufro. ertoähnt hat
;
man cergleiche außer ben befannten ffierfen über

ffuther« Seben unb fiepte noch gering, Sut^er unb bie SDipftif,

©d^äfer, f?ut^er al« Äirctyen&iftorifer (1897), ©. 192, 447 f.,

befonber« 3B. Äöbler, Sutber unb bie ßtrcbengefdbicbte ufto.

(1900), ©. 342—363. Muf eine ©ercollftänbigung ber ge»

fammelten 3ilate berate ich, mochte aber ^ier au«brücflicb att

bie ©eoba^tung erinnern, baß ßutber cereinjelt auc^> an folgen

©teilen, too er ®erfon nicht nennt, ftc^ oon ihm beeinflußt jeigt

(»gl. 2Ö. Äöbler a. a. D., ©. 363, 2lnm. 3). ?utber« $au«<

tafel fd^eint mir ein meiterer ©eleg bafür ju fein.

güt nic^t unmöglich halte ich eS auch, baß Luther überhaupt

bei feinem Sntrourf be« Sfieinen ßatecbiflmu« fich an ®erfon er«

innert hat; babei benfe ich an beffeit für) cor 1409 cerfaßte« Opus-

culum tripartitum de praeceptia decalogi, de confessione et de arte

moriendi (cgi. opera Gersonis I, 425 ff.) , fcfem biefe ©chrift,

geroiffermaßen „ein erfter ÄatechiSntu«" (egl. ©rot. 9iealen)pflop. s
,

©b. 6, ©. 615, 3- 16). laut ihrer 3Sarrebe itt ©farrfircben,

©chulen ufro. auf Jafeln angeheftet rcerben feilte ')
— ba« er«

innert an bie urfprüngiithen Jafelbrucfe be« Sutherf^en Äafe«

cbiSmu« — , unb fofern fie erfttich aacerdotibus et curatia illite-

ratis atque simplicibua — ba« finb Luther« „einfältige, gemeine

©farrberrn" — ,
bann auch pueria et juvenibus, qui a rudi-

mentia infantiae circa fidei noatrae generalem tenorem et prin-

cipalia puncta primitus debent erudiri, beftimmt *) roar. Unb

1) „Quod doctrioa hujus libri inscribatur tabellis, affigatur tota vel

por partes in loeis comraunibus, utpoto in parochialibus ecolesiis, in

sebolis, in hospitalibus
,

in locis religiosis.“ Slörrbing« ift hier nicht ge«

jagt, bah bie ÄatecbtSmuSftücfe auch 'n ben Raufern ats Haustafeln an«

gefchlagen werben feilten.

2) Stufcerbem noch beftimmt ben ungelehrten weltlichen unb gciftiicheit

'ßerfonen
,

bie ben ©rebigten nicht beiwohnen tonnen, unb btn Hofpitaiiten.

A
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wenn ©erfon »weiter in ber ©orrebe ben Prälaten al« ben pflidht*

mäßigen Sluffe^em ber inferiores curati ba« ©ewiffen fchärft,

quibus insaper curatoram ignorantia crassa divinae legis et in-

sufficiens eruditio simplicis populi imputabitur in peccatum,

erinnert ba« nicht unwillfürlich an bie betannte ©teile in Cuther«

©orrebe ju feinem Qjnctyiribion, wo er fein 2Behe ruft über bie

©ifchöfe unb ihnen bie torgefunbene ©erwahrlofung beö ©olfe«

fchulb gibt? 2luch auf ben am Slnfang ftehenben ©rief ©erfon«

ad quemdam episcopuin super opusculo tripartito plebibus pub-

licando fei berwiefen, worin e« u. a. ^eißt: quatenus haberent

curati minus instructi aliquod solidum et aptum, quod in toto

vel per partes diebus dominicis et festivis legere possent suis

plebibus (a. a. £). ©. 425). $)iefe im SDlittelalter übrigen«

weit cerbreitete ©itte hat befanntlid) Sutfjer ebenfall« übernommen

(2Beim. 2lu«g. ©b. 19, ©. 76, 3- 1 2 ff ., ©. 52. 62 f. ©b. 29,

©. 471 f. Sohr« in M. G. P. ©b. 23, ©. 229 ff., 409 ff.

Db bie aufgejeigteu ^Berührungen jwifdheit Cutter« Äatechi«*

mu« unb bem opus tripartitum ©erfon« au«reichenb finb, um ben

©c^luß jurecht fertigen, Cutter habe bie« 2BerI ©erfon« berücffic^tigt,

laffe ich bahingeftellt. 21ber baß er bei Slbfaffung feiner ipau«=

tafel ben oben befprochenen Üraftat de modo vivendi im Sluge

gehabt hat, ift mir jweifello«. ®afür fpricht: 1) ber bargelegte

leptbefunb, 2) Suther« notorifc^c Vertrautheit mit ©erfon, 3) be*

fonber« aber folgenbe ©chrift:

„2lr« bene tiuenbi. recteqj mo=
||

Riendi Ioannis Gerfonis

Parrhifienfis Acade-
||
miae qnondam arebigrämatei Doc-

toris Chriftia
||

niffimi. omibus vtriufq; fexus cuiulcüq;

dignita
||

tis fuerint maximope profutura.“
|| 0hne $ttel*

einfaffung. üitelrücffcite bebrueft. 8 ©Icitter in Cuart.

©1. 8 b
ift bebrueft mit ethif^en ©prüfen Ex Pico Miran-

dulano unb Euftachio Hierubico doctore Bonauötura.

®ie $au8t'äter finb nicht eigens genannt
, h<rna(b wirb ben (Sttem nur jur

Pflicht gemacht, im 3ntereffe ihrer Äinber bie ©chulreftoren anjuregen, ©ctions

Such in ber Schute ju benutjen. ©crgleichc auch ® eff den, Ser ©über«

fatecbiSmuS be8 15. 3ahrh- , ®. 36 f. unb ip e l p m a n n in ber 3eitf (hr-

{. praft 2heol. 1898, ®. 122.
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©I. 8* unten: „*!f Imprerfum ©ittenburgii per
||
Joannem

Gronenberg!. Anno
||
M. D. XIII.

||
Apud Auguftinianos.“

||

3m 3)ebifationSfchreiben Date in Witteburgk ex aedibus nostris

Anno 1513 ... Calendas Januarias, an Judocus, ?lbt beS regu»

lierten 2luguftinerMofterS in ©agan, nennt fich als Herausgeber

Nicolaus Viridimontanus, Artium et Sacrae theologiae hu-

milis professor, ecclesiae Ligniczensis Canonicus atque dominici

gregia Electorali in urbe Wittenburge Pastor; et tritt jenem

2lbt, domino et consanguineo suo, bie im ftolgenben neugebrudten

geminos Christianissimi illius doctoris de bene vivendi recte-

que moriendi arte codicillos als eine f$utbige ßhrengabe ju

fReujahr (ad Calendas Januarias loco Apophoreti) überfenben.

ßS folgen Diftic^a ton Magister Otho Beckmann Vuartbergius

unb ton Richardus Sbrulius Foroinleius poeta, bann ©1. a iij
b

:

Incipit Tractatus Joannis Gersonis de Modo Bene vivendi om-

nium Christifidelium , ein bis auf einige ftitiftifc^e Snberungen

unb T)rucffehler wörtlicher Slbbrucf ber ton uns oben befprochenen

Schrift, bis ©L b ij‘, banach folgt Tractatus Joannis Gersonis

de Arte Bene Moriendi omnium Christifidelium, ein 3tbbrucf beS

lefcten leileS jenes ton uns oben gleichfalls erwähnten opus tri-

partitum (tgl. Gersonis opp. I, 425 ff.).

Diefe Keine ©chrift (torhanben in ©erlin, Rönigl. Sibliothe!,

figniert D 1588), ein intereffanteS Dofument ber ^umaniftifc^en

unb mpftifchen ©eifteSftrömung im äuguftinerorben unb in ben

Rreifen ber Uniterfität Söittenberg jur 3«t bet Anfänge SutherS,

!ommt für uns h«r nur in ©etrad^t als ©eweis bafür, bafj

Suther ben an erfter ©teile gebrucften Iraftat ©erfonS, in bem

wir eine mittelalterliche Cuetle für SutherS Haustafel gefunben

ju hoben glauben, wirflich gefannt hat- 2Ran erwäge: ©iribi*

montanuS, ?utherS Rotlege im Rlofter unb auf bem Ratheber, ber

ihm bei feiner ©romotion 3um Doftor ber Ihe°I°8‘e Oftober

1512 neben 2Ö. Sin! als ©eiftanb („Gallus“) gebient h°t *).

1) 8gl. Äojllin, SK. 2ut&er 6 ©b. I, 6. 102. 115. — über ben «bt

3ubocu8 in ©agan tonnte ich nichts feflfieden
; g. @efj, ättcn unb ©riefe

jur Jlirchenpolitit i>erjog ®eorg8 Bon Sachfen I (1905), erwähnt nur bie

A
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lägt gWei üßonate na<$ bitfem Sreigitiö jene 3ufammenftcl(ung

©erfonfc^er ©raftate in Sittenberg alß ©rmffdjrift auöge^cn.

©o muß man bo<$ fagen: faß« ©erfon« Meine ©ctyrift de modo

vivendi bi« baljin non tfutber überfein [ein foßte, hat er fie fielet

nun burch be« ©hribimontanu« ©eröffentlichung fennen gelernt.

Sir bürfen weiter anne^meit: ba« origineße ©dhriftchen ^at fi^

bem ©ebächtni« Luther« fo feft eingeprägt, bag er fich baburc§

fpäter gur äbfaffung ber Ipauötafel anregen lieg.

Luther war fein ‘DJadjtreter, fonbern ein fchöpferifcher ©eift.

©erfon« ©chrift bat ihm ©aufteine für feine §au«tafel geliefert,

aber unter feiner $>anb würbe etwa« 9ieue«, Eigenartige« barau«

;

er übernahm ba« alte HWaterial nicht, ohne e« burdjgreifenb gu

fürgen, gu fisten, gu ergangen, neu gu orbnen unb umguft^melgen.

Sir gewinnen ßier einen intereffanten Einblicf in ?utber« 2Trbeit«=

weife; immer beftrebt, an faßliche unb fpra$li<$e Überlieferungen

attgufnüpfen, ^at er feinem kleinen Äated^iSmu« trofc rnannig»

faltigen Einbau« alter Serfftücfe boeb ein burebau« originale«

reformatorifdje« ©epräge gegeben. ®ie $au«tafel ift ein tppifebe«

©eifpiel bafür. ©er oon tfutljer benu^te ©raftat be« alten ©arifer

Jbe°l°8en mit feiner unterfcbiebölofen ©erufung auf bie ^eilige

©ebrift unb auf bie ©äter, mit ber fafuiftifdben ©ereingelung ber

fittli<ben gäße, mit ber ©ermif^ung oon fittlicb=religiöfen , Mr<b*

li<ben, recbtlicben, päbagogifcbeu unb ben Slnftanb regelnben ©runb»

fäfcen ift enlfd^ieben mittelalterlicber ?lrt. ©agegen geigt bie §au«*

©aganer 916te, bie 1489—1507, unb 1514—1525 im Ämt Waren, oergleicfie

Degifler 835. — Über D. ©edmann aus 2Bar6urg, feit 1507 in

©ittenberg, ©rofeffor ber ©erebfandeit, oon Cutter unb SWelancbtbon fe^r ge»

febapt. fpäter geinb ber Deformation, ogl. j. ©. Se2Bette<@eibemann,
üutber« ©riefe, ©b. 6, 645; @nber«, üutber« ©riefe I, ®. 80 f.

;

©au<b,

Sie Unioerfität Srfurt ufw. (1904), ©. 74. 114. 121. 230. — Ser Sinter

©bruliu«, au« Ubine in griaul ftammenb, ©iinftling be« Jfaifer« SWapi*

milian I., beffen Sbeuerbanl er in« fateiniftbe überfetjte, auf bem fiofiniper

ÄoiijU oont Äaifer an fturfürft griebricb oon 6a<bfen empfohlen, würbe

1508 an ber SBittenberger Unioerfität ©rofeffot humaniorum; 1522 bojierte

et in grepberg, bann ging er wiebet an ben faiferli($en §of. ©gl. 3ö<ter8

©elebrtenlepilon, ©b. 4 s. v. Sbrolius, auch ©auch a. a. 0., ©. 114. 115.

117. 121.
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tafel mit ihrer SBerufuttg aflein auf ©priiche ber ipeiligeit ©chrift,

mit ihrer eigentümlichen Srfenntni« beffen, wa« ^^ciltgcr ©tanb"

ift, mit ihrer ©lieberung jener ^eiligen Orben (inbem innerhalb

be« gemeinen Orben« djriftlicher Ciebe ber £>au«ftanb unb bie

weltliche Obrigfeit neben bem fSriefterftanb als gleich he^'8 an»

erfannt fmb) bie charafteriftif^en 3üfle be« neuen ÖebenSibeal«

be« ^Reformator«, ba«, in feinem ©lauben wurjelnb, im ©egen»

fah fowohl gegen ba« mittelalterliche ßir^entum al« gegen ben

Gnthufiaömu« ber 28iebertaufer au«gebilbet, con meittragenbfter

®ebeutung für bie gefamte fittliche 'Cenfweife ber folgenben 3ahr»

hunberte geworben ift.

35a« rolle unb tiefe Skrftänbni« ber fittlich»religiöfen ©runb»

gebanfen be« ^Reformator«, wie fie eben auch *n jenem fehlen
fiate<hi«mu«ftücf, ber ipauötafel, angebeutet finb, hätte bie Spigonen

cor einer fchulmaßigen Einengung be« Öuthertum« unb cor ber

unjureichenben (Srfenntni« feine« SBefen« (ba« man in ber be»

lannten Formel com 'JJfaterial» unb 8rormalprin3ip erfchöpfenb 3U

etfaffen meinte) bewahren lönnen. 3n wie bewußter SBeife Suther

felbft aber bie pofitice fittliche Sßürbigung be« weltlichen unb

bürgerlichen tfeben« gerabeju in ben „ $ a t e <h i « m 11 S " einbejog

unb junt elementaren SJerftanbni« be« GhriftentumS rechnete, hat

er etwa gleichzeitig mit bem oben angejogenen ©roßen Söefenntnt«

in ber SBorrebe ju ber ©ehr ift „33on $riefter»@he 1*3 wirbigen

$erm gicentiaten ©teffann ftlingebepl" 1528 ((Sri. 3lu«gabe

63, 272 f.) feht charafteriftif^i fo auögefprochen

:

„Sieberamb hab ich auf unftr ©eiten con CSottö ©naben fo eiet au?»

gerieft, bafe ©ott ?ob ipt ein ,tnab ober 3Jiabtin con funfjehen 3abren mehr

Keife in cbriftlicbcr Sichte, benn juoor ade hohe ©(buten unb Softore? geraufet

haben. Senn e? ift ja ber rechte ftatechi?mu? bei unferm §auflin Kieber

auf ber ©ahn, nämlich ba? ©ater Unfer, ber ©taube, bie jeben ©cbot, wa«

bie ©ufee, Saufe, ©ebet, Ären; , Sieben, ©terben unb ba? ©acrament be?

Stttar? fei; unb über ba«, Ka« bie (Sh*. bie Ketttiche Oeberfeit, Ka? ©ater

nnb SKutter, Seih unb flinb, SDlann unb ©obn, Änecht unb 2Ragb, unb in

©umrna, alte ©tänbe ber SBelt habe ich ju gutem ©emiffen unb Orbnung bracht,

bafe ein 3glicher Keife, wie er lebt, unb wie er in feinem Stanbe ©ott bienen fotte,

unb ift nicht geringe yrudjt, g riebe unb Sugenb erfolget bei benen, bie c?

angenommen. Selcher ©tiief feine? noch nie fein ©tift, Ätofier, bohe Schute

ober ©farre recht gelehret haben, wie ba? am Sage, mit ihren ©ii<hcm unb

llrtrt. «»nt. Claims. 1907 . 7
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ißrebigen ju bejeugen ift; ja, Bielmept ba« SBiebcrfptet gelehrt ,
alfo bafj fie

auch au« ben ©eboten SbrifH SBiattb. 5 unb 6 9lat^c gemalt unb in Summa
eitel 9Menf<ben-'2tänbe unb =fficrt gelefjrt gäbest, bcn ©tauben oerbrueft, toclU

li(pe Debcrfeit unb ©^cjlanb cetHeinert unb ccmtdjt, unb bet Orauct Biet

mehr; ja auf ben heutigen Sag noch nickte Bon ioldjen ebrifttidjen unb
nßt^igen SCrtifeln ober SatecpiSmuS »iffen ju reben."

©on 3ntereffe ift eS auch, baß ©ugenhagen in feiner ©orrebe

jur Hamburger ßirchenorbnung com 3ahre 1529 im $inblicf auf

feine feeben gebruefte nieberbeutfe^e 3ui«*«nicnflcUung oon fedhS

Öut^erf^en JlatechiSmuStafeln, als ihm »ahrßheinlich bie §auS*

tafel nod) nicht corlag (ogl. SSR®. III, 3, ©. 257), bcc^ bie ®e*

bauten berfelben gemäß ben ihm geläufigen Snfchauungcn Cutters

roie ein nötiges SrgänjungSftücf beS ÄatechiSmuS folgenbermaßen

umfetyrieben hat (»gl. 6. ©ertheau, 3oh- ©ugenhagenS St. = 0.

f. Hamburg, 1885, ©.26; baju StR®. III, 3, ©. 254):.

„$?p (eren otitid), atfe Bn« be Stpoflet Bor gcfcrcuen bcb6en, too Cbriiten

fc^ötm leuen bnbe gut bon, ein jetuetief na fpnem fianbe, otbe man«, otbe

froutoen, junge man«, junge froutoen, finbe Bnbe Stbern, bereu onbe fnec^tc,

(rouroen Bnbe megebe, ^Jafiore« Bnbe prebiger, oueridbeit Bnbe unberfaten, rite

onbe arme, bat tbo geue top oct eine wife befereueu, atfe me pm bruefe tefen

mach, too ein bufjoaber Bnbe pufsmober (rodete jpnt Sifcpoppe pnn crem pufc)

fcpal be tinbere Bnbe gefinbe onberriepten upt entuotbigefte Ban ben tein

gbebaben ©abe«, Bam touen, Barn Sabcr Bn(e, Ban ber böpe, Sam Sa>

cramente, Bnbe too fe i<pötcn Sencbicete Bnbe ©ratia« tbo bet tafeten tefen."

©ei unferer llnterfuchung über ben Urfprung ber JpauStafel

haben mir baS Spem« .Suther unb baS üRittelalter", an beffett

2Bi<htigfeit ein Denifle uns neuerlich uitfanft erinnert hat. be*

rührt. ©ir feiert aber an biefem Oiall jugleich beutlidh, baß man

oon folcher rücfjchauenben ©etrachtungSroeife nid)t aüjuciel er*

»arten barf. Die gerichtliche ©ebingtheit unb gorm, auih ber

fonferratice GE^araftcr ber ?ehre SutherS »irb babei ßhärfer unb

tlarer heroortreten, nicht aber ihr eigentliches ©efen; benn ihre

treibenben Kräfte unb 3been »urjeln in ber originalen <$römmig=

feit beS ^Reformators 1
).

1) 3>ie Überfcpäpurtg be« SBert« jener ^pro&tcmfiettung wäre ein fi^ntic^et

Berbängnt«BoIIer gebier ber TOetpobe, toie toenn man bei bet Änatpfe be« ur*

fprfingtidjen ffioangetium« bie ©rfenntni« ber jeitgcfipicptlicpen 3ufammcnp5nge

3um entfebeibenben gaftor feiner SBefen«befiimmung maepen tooUte.
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©ohl barf ntan in beäug auf ben Sehrgehalt ber $au«tafel

baran erinnern, baß Suther« et^i)'<^e ©ürbigung ber weltlichen

©tänbe unb ber bürgerlichen ©erufäarbeit in gewiffer §infi<ht

eorbereitet war in ber ftäbtifchen Saienfultur beö au«gehenben

SKittelalterö unb in ben 3been be« lpumani«mu« (cgi. 3 . ©.

unfere 3ei,
1
c§r. 1897, ©. 750 ff.), ferner, baß bie fortwirfenbe

antife 3bee be« fRaturrecht« in ber ©atriftif unb ©cholaftif baju

biente, eine gewiffe pofitioe ©<hafcung be« innerweltlichen Seben«

neben ber überzeitlichen Kirche ju begrünben (»gl. ©. Köhler,

Satholijiömu« unb ^Reformation 1905, ©. 48), ferner baß bafi

jelbftanbige fRecht be« weltlichen ®ebiet«, junächft in bejug auf

bie faiferliche ©ewalt, feit bem ©treit jwifchcit Subroig bem

©apern unb bem ^apft oon ben ©erteibigern beö erfteren geltenb

gemacht, in ba« allgemeine ©ewußtfein überjugepen begann (cgi.

S. Sutparbt, Die (ithif Suther«, ©. 88 ,
Sinnt. 2), ober baß

in ber (Sefchichte ber grömmigfeit 00m 13. Oahrhunbert an ber

Sluffchwung be« tätigen Seben« im Dienft be« fRächften oon größter

©ebeutung geworben war unb namentlich in ber franji«fanifchen

gtötnmigfeit „bie einfache ©e,}iehung be« ÜRenfchen jum ÜRenfchen,

geheiligt burch ba« chriftliche ®ebot ber Siebe unb burch ben

Stieben ®otteä", bie überlieferten Korporationen unb Saften be«

ÜRittelalter« ju fprengen fich anfehiefte (cgi. 21
.
^arnaef, Sehr»

buch ter ®ogmengefchichte, III, ©. 384 f.), ja baß auch fhon bei

2luguftin neben feiner überwiegenb peffimiftifchen unb negatioen

©eltbetrachtung Slnfäfce ju einer pofitioen ©ürbigung ber parti»

fularen weltlichen ©üter, be« ©taate«, ber gamilie, be« (Sigen»

tunt«, ber materiellen Slrbeit ufw. ftch finben (cgi. £>. fReuter»

Sluguftinifche ©tubien, 1887, ©. 359 ff. , 475 ff.). Surj, man

mag jolche ©erbinbungölinien jwifchen Suther unb bem SDiittel»

alter gieren unb ihre ©erechtigung anerfennett, im (SJrunbe wirb

Suther boch fRedjt behalten mit feiner ©elbftbeurteilung, wenn er

a. a. D. (Sri. 2lu«g. 63, 273) fchreibt, baß er alle Stänbe ber

©eit ju gutem ©ewiffen unb Drbnung gebracht, Währenb bie

©apiften eitel 2Renfchen*©tänbe gelehrt, ben ©lauben oerbrüeft,

weltliche Obrigfeit unb @heftanb oerfleinert unb oernichtet haben,

ober wenn er gelegentlidh betont, baß niemanb feit ber Sipofiel
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3eit baS weltliche Schwert unb Obrigfeit fo flärlich betrieben

unb herrlich gepreifet habe, als er.

fRirgenbroo rot Suther, im 2J?ittelalter ober in ber alten fiirdje,

ftnben wir eine folt^e prinjipielle ©egrünbung bcr Selbftänbigfeit

beS weltlichen SebenS unb eine 2lnfd)auung oom Organismus beS

fittlicheu ÖebetiS, wie fic in feiner Sehre ton ben „brei §ierarchieen"

unb bem gemeinen Orben chriftlidjer Siebe ausgeprägt ift. Üreffenb

in biefer ^infid^t ift bie (Sfjarafteriftü SutherS burd) ©oethe

im ©efpräch mit (Hermann oom 11. SDfärj 1832: „Sir wiffen

gar nicht, waS wir Suthern unb ber SReformation im allgemeinen

alles ju banfen haben. Sir finb frei geworben oon ben Ueffeln

geiftiger ©orniertheit . . wir ^aben wieber ben 3Rut, mit fefteu

giigen auf ©otteS Srbe 3U flehen unb unS in unferer gottbegabten

SDienfchennatur 3U fühlen.“ fRoch beutlicher unb richtiger ift

21. §>arnacts Urteil (ber mit Siecht baS hohe ©erbienft älbrecht

Siitfd^lS rühmt, baß er bie ©ebeutung ber ^Reformation 3um
erften ÜRale flar unb fiegreich an ber llmftimmung beS SbealS

religiöfer unb fittlicher 23ollfommenheit nachgewicfen habe): „Kenn

man fich bie ©ebeutung SutherS, feinen ©rud) mit ber Vergangen«

heit flar machen will, fo muß man fein neues 3beal beS chrift*

liehen SebenS unb ber chriftltchen ©ollfommenheit ebenfo inS 2luge

faffen, wie feine Sehre oom ©tauben, aus ber eS entfprungen ift.“

Schließlich aber ift bie Sursei beS ShriflentumS SutherS .in ber

2lpoftel 3eit" 3« fwchett, im paulinifchen ßhriftentum, im SrlebniS

beS ©laubenS unb bcr ffreiheit beS ©laubenS.

Stoch ift bie ftrage 3U erörtern : welch eine Stellung unb ©e»

beutung hat bie JpauStafel innerhalb beS ©efamtorganiSmuS beS

fileinen fiatechiSmuS? Sir ftellten oben bereits feft, baß fie famt

ben ooranftehenben ©ebeten als eine 2lrt 2lnhang 3U ben fünf

eigentlichen ^auptftiiefen, aber bod) als wefentticher ©eftanbteil ber

©ucheinheit beS fileinen fiatechiSmuS aufjufaffen fei. Sie ift baS

näher 3U oerftehen? (2rS genügt nicht, ben 3u!’ammenhang nur

äußerlich auS ber herkömmlichen ©eftaltung ähnlicher ©ücher 3U

erlläten; immerhin lohnt ein IpinweiS barauf.

SutherS fileiner fiatechiSmuS, urfprünglich ben $auSoäteru,

bann ben Pfarrern gewibmet, war boch oon Slnfang an 3iigteich
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als panbbüc^Ietn für bie ftinber gebadet
;

er orbncte fich infofern

(ähnlich wie baS ffiittenberger ©üchlein für bie Säten unb Äinber

com 3ahre 1525) ben allen Dafelbüchlein, (Slementarbüchern, 3ntro*

buftorien unb begleichen ein, bie neben betn Ellphabet unb ben fate*

chetifchen $auptflücfen nod? ©ebete, befonberS baS Benedicite unb

Gratias, biblifche Elbfchnitte, fjfalmen, auch et^if^e Stoffe (j. 53.

bie Sprühe ber fieben Sßfeifen) ju enthalten pflegten. ©gl. 3 o h-

üftüller im Anj. f. Sunbe b. beutfch- ©orjeit, St. 3-, 53b. 26

(1879), Sp. 288 ff.; berfelbe, Cuellenfchr. u. ©efch. beS beutfch'

fprac^l. Unterr. (1882), 3. 208 ff. ;
6o(>r8 in M G. P. 23,

3. 242 ff. ©or allem ift bie Überlieferung ju beamten, bie fich

bei ben (Soangelifchen felbft cor bem Srfchcinen oon SutherS

Euchiridion bereits ^erauSgebilbet fyatte. Dag in biefen ftatc=

chiSmuScerfuchen cor 1529 namentlich bie Difch* unb DageS*

gebete fid) eingebürgert Ratten, jeigen j. ©. ÜJielanchthonS Enchi-

ridion 1523, baS ©üchlein für bie Saicn unb Äinber 1525, Agri*

folaö ©emeine ftragftücfe 1528, ©räterS ÄatechefiS 1528 (bie

fRachweife finb in ßohrS’ mufterhaftem Cuellentcerf M.G. B. ©b.20

bis 23 bequem nachjulefen). Elber auch für bie Haustafel gibt

eö Anfähe in ber früheften ffatechiSmuStrabition ber (Scangelift^en ;

auger SDfelanchthouS Sprüchen, barin baS ganje d)riftlii$e Seben

gefaffet ift, com 3ahre 1527 (M.G. P. ©b. 21, 3. 243 ff., cgi.

A9i®. III, 3, 3. 216, 2(nm. 1) fommt namentlich SutherS eigenes

©etbüdjlein in ©etracht, baS er ja felbft in feiner Deuti^en ÜWeffe

1526 als Hilfsmittel jur „Einrichtung eines ÄatechtSmuS" emp*

fiehlt (ffieim. AuSg. ©D. 19, 3. 76 f.) : fchon in ber erften AuS»

gäbe com 3ahre 1522 fleht „bie ©piftel 3t. ©auli an Ditum,

ein chriftlich Sebett ju unterrichten", bie EluSgabe com 3ahre 1523

fügt noch ben erften ©rief an DimotheuS unb ben erften ©etruS*

brief hi”iu, alfo gerabe Stoffe, bie fpäter jur Ausarbeitung ber

Haustafel bienten, ferner bie ©earbeitung com 3ahre 1527 nahm

jene für bie ©ebanfen ber Haustafel triftigen unb corbilblichen

Sprüche ÜlelanthonS mit auf.

Aber weiter ift noch auf ben inneren 3ufammenhang ber Haus*

tafel mit ben coranftehenben H<»uptftücfen ju achten. 3Bir hörten

ja oben, bag Suther felbft in mehreren Schriften beS 3ahreS 1528
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nachbrücflich babon fpricht; bie £ehre bon ben ^eiligen Orben unb

©tänben ift ihm ein wefentliche« ©tücf be« ,,ffatechi«mu8‘', b. h-

be« elementaren Unterricht« im S^riftentum. 3lnberfeit« wiffen

wir, baß er in ben für feine beiben Katechismen grunblegenben

©rebigten be« Oahre« 1528 unb im ©roßen Katechismus bie

£>au«tafel nebft ben boranftehenben jtoei ©ebetötafeln bod) nid^t

fo al« befonbere tfehrftücfe aufgelegt hat, wie bie fünf ^jauptftücfe.

©eiche ©ehanblung ber bem kleinen Katechismus eigentümlichen

SlnhangSftücfe, fpejiell ber £>auStafel, entfpricht benn nun ben bon

?uther gegebenen ©efichtspunften?

©ehe ich recht, fo fommt für bie fatechetifche ©ehanblung in

erfter ?inie ba« 4. ©ebot in ©ctradjt. Da« wirb flar aus 5uther«

eigenem ©erfahren im ©roßen Katechismus (man lefe nach, wa«

er bort fagt bon ber ©aterfchaft, bie nicht nur ben Sötern beS

©eblüts, fonbern audh benen beS 3lmtS, ber weltlichen Obrigfeit

unb ben ©rebigern, eignet, bon beren ©flichten unb bon bem fchul*

bigen ©ehorfam ber flinber, Knechte, Untertanen ufw.) unb in ben

©rebigten beS 3ahreS 1528 (abgebrucft bei ©u chm alb, Ent*

ftehung b. Kat. SutherS ©. 8 ff.); beutlich fommt hier bie ©lie*

berung bet ©tänbe (parentes, principes, episcopi) jum 3lu8brucf,

ihre in ©otteS ©Jort gegrünbete Ehre, »nb wie h*il>8 «in ?*ben

in biefen Drbnungen fei im ©egenfafc ju ber felbfterwählten §eilig=

feit ber ÜRÖnche (sancta vita obedientia erga parentes; quando

obedis potestati, facis melius opus quam Carthusiani). 3118 be<

fonber« bebeutfam hebe ich einen ®afc au« ber 3. ©rebigtreihe

(a. a. JD. ©. 11) hetbor: „Ibi in decem praeceptis vides bie

örben fo herrlich geftifft", ba wirb alfo auf alle ©ebote ber*

wiefen. Da« fommt überein mit ben lefcten ©prüfen ber §au«*

tafel: „Ciebe beinen nehiften wie bich felbS, 3) nn bem wort

finb alle gebot eerfaffet, 9töm. 13, ©nb haltet an mit

beten für alle mengen, l.Dirn. 2"; alfo bie befonberen ©tanbeS*

Pflichten finb eingefchloffen in bem umfaffcnben CiebeSgebot , ba«

in bem gemeinen Crben ber chriftlichen Ciebe ft<h oerwirflicht.

Die §au8tafel erfcheint iomit al« eine Erläuterung unb Ergänzung

junächft jum 4. ©ebot, bann aber auch jum ganzen erften Jpaupt*

ftücf. Cuther hat wohl, al« er ihr in ber 9teihe ber Katechismus*
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tafeln ben lebten %Mah anroieS, tutest nur ihren abgeftuften 9Bcrt

anbeuten, fonbern fo jugleich einen ^armonif^en
,
jum Anfang

jurücffehrenben Slbfchlujj beS ganjen RatechiSmuS gewinnen wollen.

®er Äatechet aber wirb fie nach SfutherS 3ntention jwecfmäfjig

im IRahmen beS 1. HauptftücfS, näher beim 4. ©ebot ju be*

hanbelit fcaben.

Sofern bie Haustafel eine ßrgänjung beS 1. ^>auptftücfS ift,

möchte man fragen : ift ber Defalog »ielleicht an erfter Stelle nur

als Sünbenfpiegel aufjufaffen unb foll er nun in tem Anhangs*

ftütf ergänjenb noch als tfebenSnorm gebeutet werben? 9tidjt fo;

biefe beiben SetrachtungSweifen beS dhriftlich gebeuteten göttlichen

©efefceS {^ließen ficfj nicht aus, Sut^er wenbet fte beibe neben«

einanber an '). 3meifelloS hat er jwar bie ^Reihenfolge ber Haupt*

ftücfe öfter burch ben ©ebanfen motieiert, bafj man erft feine

Äranfheit erfennen müffe auS bem ©efefc, banach baS Heilmittel

im ßoangelium bur<h ben ©lauben; beutlich hat tx auch im

SRahmen beS kleinen ÄatechiSmuS einmal bie 10 ©ebote als

ffleichtfpiegel bejei^net: „Da fihe beinen ftanb an nach ben 3*hen

geboten", fagt er im Unterricht. „®ie man bie ßinfältigen foll

lehren beichten" (in bem 3»if<$enftüd jwifchen laufe unb Abenb*

1) SRicfitig Ih- Saftan, Auslegung beS luth- Äatech., 4. Aufl. (1906),

®. 17: „2>er 2)efalog ift auch nach PutberS Auffaffung beiteS, ©ünbenfpiegel

unb ÜebenSnornt , ja war« er ba8 Icptere nicht, fo wäre et auch nicht baS

elftere." Sichtig auch AcheliS, 3)er $etalog at8 fatech- Üehrfiücf (1905),

6. 67 : „®8 ift ein fehr 6ebenftiche8 2>ing, ber ffiirfung nur be8 erften $aupt*

ftücfs SrlenntniS ber ©ünbe jujnfchreibra. . . . 3)a8 2. §auptftüc! fdjärft bie

©ünbenertenntniS" ufto. ((Segen bie intereffanten Ausführungen AcheliS’ ju

bem ganjen Problem ®. 61 ff. würbe ich fonfl aüerbingS mancherlei ein«

jutoenben haben). — SefonberS ijl ju erinnern an üutberS Ausführungen in

„öine einfältige Seife ju beten, 1534" ((Sri. Äu6g. 23, 223 ff. 235 ff.). (Sr

fagt hiee näher, wie er aus einem jeglichen (Sebot ein »ierfaefiee gebrehteS

Äränjtein mache, er nehme jeglich (Sebot an 1) a!8 eine l'ehre , wie e8 benn

an ihm felbet ift, 2) mache er eine $antfagung barauS, 3) eine Seichte,

4) ein @ebet. Oauj ebenfo »erfährt er bann bei ben Ärtifeln beS (SiaubenS,

fte geben ihm ?ehre unb regen an jum Santen, Seichten, Sitten. Auch

manche bebeutfame AuSfprüche in ben ÜÜfctjreben wären h'cr beijujieben; ba

heilt ber $efatog ein turjeS ©untmarium aller lugenben, man foüe ihn

affirmative prebigen u. f. f.
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maßt feit 1531). 316er feine im ffatecßi«muö eorliegenbe 2Iu«*

legung ber 10 ©ebote ift feine«wegö burcß bieje« 3)ioti» beßerrfcßt,

fonbern ift »orroiegenb pofitice 'Uarftellung ber au« ©laube, ©otte«»

furcßt unb ©etteöliebe ßereorquellenben cßriftlkßen ©ittlicßfeit.

3lnberfeit« barf man fagen, baß bie ^flicßtenleßre ber )pau«tafel

ißre Serwenbung für Seicßtjwecfe leine«meg« auöfcßließt, wie

jcßon ber eben jitierte ©aß au« bem Seßrftüd con ber Seifte

jeigt.

6« wirb im ©inne Cutter« fein, baß ber Satecßet bit §au«»

tafel nießt bloß beim erften $auptftüd ßerbeijießt. ©eine oben

wieberßolten Darlegungen im ©roßen Sefenntni« 1528 wiefen un«

ja noeß in ben jweiten ©laubenöartiiel; bie Öeßre oon ben

testen heiligen Drben entwidelt er ba im ©egenfaß ju ben 2ln*

fprücßen ber Üßöncß«orben, bie ben ©lauben an ßßriftum at« ben

einigen SDJittler unb Jpeilanb »erleugnen. 3>arau« entnehmen mir

ben ©inf, baß mir bie ©runbgebanfen ber §au«tafel al« Iritifcße«

Seßrftüd aueß fonft an oerfeßiebenen ©teilen be« Satecßiömu« be«

nußen lönnen, j. S. noeß im 3. Slrtifel bei ber Seßre oon ber fiircße

al« ber ©emeinbe ber „^eiligen", al« ber ßßriftenßeit, bie im

©lauben geheiligt mirb, ober im 1. Slrtifel bei Grörteruug be«

„Manien unb $ienen", ober im Saterunfer bei ber erften unb

jweiten Sitte („ßeilig leben", „göttlich leben"), aueß bei ber bierten

Sitte (wo §au«ftanb unb Obrigfeit erwäßnt werben) l
). 3a, e«

bürfte jwedmäßig unb loßnenb fein, im Unterricht bie §au«tafel

gcrabeju einmal an ber ©teile ju beßanbeln, wo fie fteßt, am
(Snbe; fie wäre etwa mit ben ooranfteßenben ©ebeten jufammen*

jufaffen unter bem ©eficßtöpunft : ein gefunbe« ©ßriftentum ift

alltäglidß, ein merftäglicßeö lieben, ba« in regelmäßigem ©ebet unb

frößließer Slrbeit, in Seruf«treue unb fftäcßftenliebe jur <§ßre

©otte« gemäß feinem ©ort oerläuft, ©elcße Seßanblung müßte

mit frueßtbaren SHüdbliden auf bie oorangeßenben unb oorßer au«*

gelegten $auptftüde oerbunben fein.

H » 3 *3 f <ß&> iß a. a. O, 459, urteilt: „$ie $au«tafel .. . bient

ber braltiföen Auslegung ber in Strt. III unb bem 8. U. auegeiprocßettert

beßerrfcßeitbcn ^rinjwim, fie oerbient barum im eigentlich au«legenben Uutet=

rießt eingeßenbe Scrüdfußtigung."
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Die ©orauSfefcung babci ift, bat? man fich felbft übet ben

©ert ber §au«tafel al« eine« ffatechi«mu«ftücfe« flat ift, unb bag

man ihren Dejt in bie für ben ©<huh unb ffonfirmanbenunterricht

beftimmten SluSgaben be« ffatecbiötnu« roicber aufnimmt.

©elbft bie gelehrte unb grünbliche 2lu«legung be« ffleinen

ffatechi«mu«, bie fürjlich GJeneralfuperintenbent Dr. Äaftan
foeben in 4. Auflage (©ößleSwig 1906) ^at auögehen laffen, be*

rütffic^tigt bie $au«tafel feineöweg« auöreichenb; 3War roitb fie

in betn Anhang, bem Slbrig be« ffonfirmanbenunterricht«, für, be*

fprochen (S. 381 f.), aber Corner finb mit bttr<h bie ßinleitung

(©. 11) fo belehrt: 'Der bie (Gebete unb bie §au«tafel umfaffenbe

Anhang „ift unb bleibt ein Slnhang, er ift fein Seftanbteil be«

ffated)i«mu«, er barf auch in feiner Seife baju gemalt werben“

;

man möge ihn im 3ugenbunterricf>t cerwenben, aber „nidjt im 3u=

fammen^ang be« ffatechiemuflunterricht«“. Deshalb tabelt er

Ih- $arnacf, ber in feinem ©uch: „Der ffleine ffatechi«mu«

in feiner Urgeftalt" (1856), ©. XLVI jenen Anhang al« ba«

©tüd com Sehen neben bem oorangcbenben $auptteil, ber con ber

Sehre ^anble, gefennjcidjnet bot. 2lllein auch wenn id) bie« DiS*

pofitiondfchema Dh- £>arnacfö nicht für recht gutreffenb h^te unb ben

con ihm weiter behaupteten engen 3ufammenhang jtaUs unb

Saufbüchlein« (ber meine« grasten« jufälligen Slnbänge) mit bent

ffatechi«mu« nicht ju erfennen cermag (9UR®. III, 3, ©. 281 f.),

fo hat er boch mit feinem Urteil, bie ®ebete unb bie Ipauötafel

bürften nicht nur al« Slnhange betrachtet werben, mehr 9iecht al«

Dh> ffaftan, ber fie com ffatechiSmu« fcharf unterfcheibet unb

barin einen Slnfafc ju einem beutfchen common prayer book

fehen will ‘).

Der con ber (Sifenacher ffirdjenfonferenj ^ergeftellte unb herau«*

gegebene fflormaltejct be« flleinen ffatechi«mu« befchränft (ich leitoer

auf bie fünf §auptftücfe. Da« wirb im ©orwort jur erften Slu«*

gäbe (©tuttgart, ©rüninger, 1885) fo gerechtfertigt : unter ben

1) »• 3*jf<hwih a. a. 0., ©.231, fleht ™bÜ8 <n ber Haustafel

„rin notlbcrecbtigtc« gebrftücf be« 9?ormalbudjeG ,
wenn auch natürlich jmeiter

Orbmmg". Sin rintr anbeten ©teile (©. 459) freilich bewerft er myutrcffenb,

fie liege „außerhalb be« eigentlichen Organismus" beS ÄatechiBmuS.
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heutigen ©er$älhtiffen feien bie ©orrebe Cutter«, baS Xrau* unb

Üaufbühlein unb bie Üitanei entbehrlich ; ferner fiabe bie Äonferenj

bei i$rer fReoifionSarbeit bie ©eichte, ben 2J?orgen= unb Slbenbfegen,

©enebicite unb (Sratia«, bie $au$tafel fo»ie bie nicht »on f?ut§er

verfaßten Stüde (?lmt ber ©cfylüffel unb Bvagftücfe) unberüd*

fi^tigt gelaffen, nic$t »eil man bie ©ebeuiung btefer Xeile nic$t

in »ollem ÜJiaße ge»ürbigt hätte, fonbern »eil man ben ßirt^en*

regierungen je nah i$ter lanbeS!ir<hli<hert »bet prooinjiellen 5tra*

bition bie Stellung ju ben boc$ nicht fo »efentlihen RatehiSntuö*

ftücfen Ijabe an^eimgeben »ollen, in ber Hoffnung, baß bie fHeoifion

beö STeyteö ber fünf ^auptftücfe auc§ für bie auSgelaffenen, aber

in jebem ffatehiömuS »ünfhenö»erten Steile »orbilblih unb nü^'

lih f«h ertoeifen »erbe. — $>iefe Erwartung ift, fooiel ic$ fel>e,

nicht in Erfüllung gegangen, melmefyr fheint bie ©efhrcinfung ber

lirhenregimentUhen 9le»ifion$arbeit auf bie fünf |)auptftücfe baju

gebient ju fabelt, bie anberen $atehi$muöteile
,

au<$ bie $au6*

tafel, noh mepr in ©ergeffenljeit ju bringen, ©ielleidjt aber

helfen biefe meine 3*ilen, ber $auötafel »on neuem bie ©eadjtung

ju fi^ern, bie fie oerbient.

4.

Sie 2Ü?iUeu3frcüjcit

toieferit eö fie gibt unb nic^t gibt

dritte föJc&ttation

»on

©rebiger UJaUw in §enni<fenborf bei ©trauöberg.

©er biefe große unb altberü^mte Stage fo fteßt, belennt fich

bamit »on »orn^erein alö Ceugner ber Stetyeit, alfo 'Determiniften,

unb alö il)ten ©erteibiger, alfo Onbeterminiften, jugleih- 3n ber
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©efchichte bcr unb ber Ideologie haben ja, wie befannt,

beibe ^Richtungen ihre flafjifchen unb in ihrer $rt ho<hbebeutenben

Vertreter gefmtben, tooburch für ben unbefangenen ©eobachter gleich

anfangs n>a^rfc^etn(tc^ gemalt wirb, bafj bie ©ahrheit jebenfallS in

ber ©litte liegt. 9tur wirb eS freilich fehr auf bie 21rt unb

©eife anfommen, toie unb roo bie rechte ©litte gefugt wirb,

©ir unterlaffen an biefer ©teile beS SRaumeS falber ben fonft

toünfchenSroerten gef$ic§tlic§en fRütfblicf unb fchreiten fofort jur

©ehanblung beS Problems felbft.

I.

©S gibt, toie im £$ema angebeutet, eine Slrt oon grci^eit,

bie wir beftimmt ablehnen, toenn fie auch ^eute noch ihre ©er=

treter finbet, baS ift bie empirif<he ©ahlfreiheit, baS fogenannte

liberum arbitrium indifferentiae. ©lan oerfteht barunter be=

fanntlich bie fjähigfeit eines empirifdhen OnbioibuumS unter »er*

fc^iebenen ©lotioen eine grunblofe ©ahl ju treffen. ®er ©ille

oerhält fid^ babei f(hierhin „inbifferent“ , b. b- eS ift ihm ganj

gleichgültig, welchem ©eroeggrunbe ber ©lenfch f^olgc gibt. ©tan

hat jtoar immer toieber »erfüll ber ©trenge biefeS SegriffeS

irgenbtoie bie ©pihe abjubrechen unb falfche ftompromiffe ju

ftbltefjen, bamit aber bie ganje grage nur oerroirrt. 2)aher bat

Schopenhauer nach unferer ©teinung oollfommen recht, wenn er

fagt: „®iefer ©egriff (baS arbitrium indifferentiae) ift ber

einjige beutlich beftimmte, fefte unb entfdhiebene oon bem, toaS

©illenSfreiheit genannt toirb, baher man fich ton ihm nicht ent»

fernen fann, ohne in fchroanfenbe, nebelige ßrflärungen
, hinte^

benen fich jaubernbe Halbheit oerbirgt, ju geraten."

liefern ©egriffe fteht nun aber feit alten feiten ein getnb

gegenüber, ber troh aller ©olemif unfereS ©iffenS noch nicht be=

ftegt ift unb ber ©atur ber ©ache nach auch nicht befiegt werben

fann unb toirb, baS ift ber ©ah oom ©runbe in feiner gorm

als ©ah oom jureichenben ©runbe beS ©erbenS ober als fo-

genannteS ßaufalitätSgefeh, beffen ©ebeutung wir am fürjeften in

ben ©ah jufammenfaffen fönnen: jebeS ©ein wirft natürlich unb

notroenbig biefem ©ein entfprechenb ; noch beutlither: toie ein
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Ding ift, fo muß e« toirfen. Oft alfo ein Ding erft einmal

„etwa«", fo fann e« au« ben ©chranfen biefe« „etwa«" nicht

mehr h £rau«, uttb alle feine (Smanate unb ©efcungen tragen felbft*

oerftänblich ben Sbarafter be« ©efcenben an fi<$. Sie ba« ^ro*

bujierenbe, fo ba« ‘Probuft. Dabei ift natürlich, toie fchon gefagt,

oorau«gefeht, baß ba« ‘ßrobujierenbe auch wirtlich ein ©ein, alfo

eine ©efchaffenheit, ©ein«beftimmtheit an fich trägt, anbernfall«

märe e« ein Überfein unb al« folche« allerbing« frei, b. h- ber

Iperrfhaft be« ©aße« oom ©runbe entrücft.

Daß nun ber empirifche ÜRenfch, welcher „wählt", burchau«

nicht über bem ©ein, fonbern burchau« im ©ein fteht, liegt auf

ber $>anb. Denn ber Sählenbe ift hoch ein A ober B, alfo eine

‘Perfönlic^feit unb fßerfönlichfeit h«*6 f eben ©eftimmtigfeit, wenn

ich mir biefe fühne ©ilbung einmal erlauben barf. Denn jur

fßerfönlichfeit gehört ber Sille, unb wo Sille ift, wenigfteu«

empirifcher (oom Sillen an fich reben wir h«t natürlich nicht,

benn ben gibt« eben in biefer Seit nicht), ba wirb boch auch

„etwa«" gewollt, b. h- ber Sille hat ein ,3**1. eine £enbenj, ein

©treben nach einer beftimmten ^Richtung hin. ift alfo füglich felbft

auch beftimmt. Sir laffen un« auch feinen (Sinbrucf machen

burch 2luöbrücfe wie „jiellofer Sille". Denn mag ber Sille in

feinem 2lnfi<h fo giello« fein, wie ihm beliebt, in feinem ftürmich

ift er, wenn man nicht alle @rfahrung«tatfachen einfach negieren

will, fehr jielooll.

Senn alfo ein ÜRenfch, ber einmal ÜRenfch ift, h“nbelt, fo

hat er feineömegö bie ÜRöglichfeit be« 9lnber«hanbelnfönnen«,

fonbern er muß hanb£fn, wie er ift. Oft er gut, fehlest, flug,

einfältig, fo hanbelt er auch gut, fehlest, flug ober einfältig,

llnb, um auf bie in SRebe ftehenbe befonbere 3lrt be« £>anbeln«,

ba« Sählen, ju fommen: ber empirifc^e ÜRenfch hat feine«weg«

bie Freiheit fo ober fo ju wählen, fonbern er wählt, wie er ift,

er muß e« unb wenn er alle greiheitöapoftel ber Seit $u §ilfe

riefe ! Oft er ein fluger ÜRann, fo trifft er eine fluge Sahl, ift

er ein Üropf, io eine lächerliche unb fo fort.

Unb boch werben bie ÜRenfchen immer wieber ftufcen unb

fagen : Och merfe boch aber ganj beutlich, baß ich wirtlich wähle.
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3d? [affe hoch alle bie eerfc^iebenen (Wegenftänbe, ©eweggrünbe,

Vorlagen cor meinem geiftigen ober leiblichen Singe fRecue paffieren

unb wähle bann banach- 3Boher fommt benn biefeß ©ewußtfein?

ffiir werben antworten : Diefeö ©ewußtfein ift eben nur ©ewußt*

fein, b. h- «ne fubjeftice ©orftellung, eine ©elbfttäufchung , bie

allerbingß fehr cerjeihlich ift.

Die ©ache liegt nämlich fo, baß ber menfchliche 3ntelleft, in

bem biefe ©orftellung wurzelt, burchauß nicht bie $ähigfeit befifct,

alle Diefen beß menfchlicheu Sillenßlebenß mit feinem ©chein ju

erhellen unb fo alle 1enben$en unb ©efchaffenheiten beß SSillenß

an baß Sicht beß ©ewußtfeinß ju bringen. ©3äre eß anberß, fo

gäbe eß eine oollfommene ©elbfterfenntniß, bie fich fein aufrich-

tiger ÜKenfch wirb cinbijieren wollen. Der üRenich fennt fich

felbft nicht cöllig, b. h-er»ttß nur biß 3 U einem gewiffen

Umfange, waß er will, ober, baß ift bie anbere ©eite, er

weif? nicht immer fofort, waß er will; ber 3ntelleft fann

nicht immer gleich lagen: baß will ber Sßille. 9luf biefem Sßjege

entfteht ber ©dpein einer wirtlichen 2Babl. Der ©Jille ift con

Slnfang an für ein beftimmteß Objeft entfehieben. Um fich aber

bieß Objett anjueignen, muß er eß fehen. Dieß fann er nicht

auß fich, benn er ift con $aufe auß blinb. Deßhalb braucht er

baß Sicht beß 3ntellefteß. Diefer leuchtet nun gewiffermaßen bie

9fei£e ber corhanbenen Objefte ab unb bringt fo bem Sßitlen

ein« nach bem anberen, ober bie einjelnen abwechfelnb in ben

©ereich feiner Sln.jiehungßfraft. Dieß eben ift ber 2lft beß SBJählenß,

ber beßhalb meiftenß 3eit beanfprucht. 3ft enblich baß für ben

betreffenben ©Men in feiner (Sigenart paffenbe, ihm fongeniale

Objett gefunben, fo greift ber ©Me ju unb jieht eß mit ber»

ielben abfoluten ©icherheit unb fJiaturnotwenbigteit an fich, «>ie

ber SWagnet baß (Sifen. Dieß ift, fo anfchaulich wie möglich be=

fchrieben, ber SBahlaft beß ©Menß. Daß babei con einer eigent»

liehen SBahlf reih eit feine 9tebe fein fann, liegt auf ber §anb.

Slnbrerfeitß ift eß wie gefagt fehr cerjeihlich- baß ber wählenbe

SKenfch baß Umherfuchen unb »Üaften, baß ÜJiufteru unb ©ro=

bieren feineß 3ntellefteß für ein eigentliche^ ©fählen hält,

währenb eß nur ein f <h c inbare

ß

ift, unb fo ein fleineß fRach*
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gefegt für bie eigentliche 3Ba^Ifc^Iac^t hält, bie, ehe er barurn

wußte, längft im Unbewußten feines ©illenS gefchlagen war.

©enn alfo jemanb fagt: 3ch wähle bieS ober jenes, fo befagt

biefer ©ah genau genommen nur: 3dj laffe meinen 3ntelleft auf

bie ©uche gehen, um bie eon meinem ©illen gewünfchte ©are in

bet Qualität, wie fie biefer nun einmal unweigerlich ^aben will,

auSfinbig ju machen unb abjuliefern. ®ie oerfchiebenen fföög*

lidjfeiten ber ©ahl finb alfo nur Phänomene, ©cheinbarfeiten,

bie ganje ©eit beS (empirifchen) SlnberSfeinfönnenS nur eine

©ifion meiner mangelhaften Sinficht. 'Die Freiheit liegt im Sticht*

wiffen. $a nun biefe Unfähigfeit beS menf^lichen £>enfoermßgenS

bie lebten ©einSbeftimmtheiten unb ,3iele beS ©iüenS abfchließenb

ju burchf^auen, allezeit eine bleibenbe fein wirb, fo wirb

freilich bie ©ablfreiheit auS ber ©eit unfern ©orftellung

niemals oerfchwinben. ©ir werben immer wieber glauben frei

ju fein. Slber eben biefen triiglichen ©lauben gilt es $u über*

winben unb hinter bem blaffen ©piegelbilb ber ©cheinfreiheit baS

Urbilb ber wahren Svei^eit feljen ju lernen.

@he wir aber jenes Urbilb unferen Sefem in ber großen ®e*

mälbegalerie ber oerfchiebenen SreiheitSlehren jeigen, bieten wir

unferen theologischen Sefern junächft nod) ben furjen 9ta<hweiS,

baß bie Borgetragene Sluffaffung, wie beutlich ju erfennen, auch

bie 3luffaffung ber ^eiligen ©chrift ift. ©ir greifen auS ber

Sülle beS ©toffeS nur jwei flaffifche ©teilen herauS - ©enn

3efuS (3)?atth- 7
,
16—18 unb 12

,
33—35 ) im Slnfcfcluß an fehr

jahlreiche altteftamentliche ©teilen baS SDienfchenherj einem ©aurne

oergleicht, ber je nach feiner guten ober fchlechten ©efchaffenheit

gute ober fdjlechte Stüdjte bringen müffe („ein guter ©aum
fann nicht arge Srüchte bringen“, b. h- muß gute grüßte

bringen, „unb ein fauler ©aum fann nicht gute Stücke

bringen", b. h- muß arge Sriichte bringen), fo ift bamit eben

ber (Sbatafter beS üftenfehen bem ÄaufalitätSgefehe unterftellt, b. h-

bie ÜJJöglichfeit beS 2lnberShanbelnfonnenS, alfo bie ©illenSfreiheit

oerneint. ©ie ber SJtenfch ift, io muß er honbeln. (SbenbeSpalb

finb ja auch bie „Srüchte", bie „©erfe" ein f<hle<hthm entfehei»

benbeS Kriterium für bie ©efdjaffenheit beS inneren SOtenfchen.
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SEöenn ^aulu« in ber grunblegenben ©teile ffiöm. 6 bie ÜJienfc^ett

in jwei Klaffen teilt, in „Stiebte ber ©iinbe" unb „Knechte ber

®ere<$tigfeit"
, fo fließt eben ber ©egriff ber Knechtfchaft ben

ber Freiheit fo beutlit^ wie nur möglich au«. Der Knecht ber

©ünbe muß fünbigen, unb ber Knecht ber (Serechtigfeit muß
geregt ^anbeln. ©ürbe alfo ber ßrftgenannte jwifd^en 3Wei

ÜJlotioe geftellt, ein ethifche« unb ein unethifche«, fo Würbe er

feineöweg« bie ftähigfeit ^aben jwifc^en beiben frei ju „wählen",

fonbern würbe mit 9iotwenbigfeit bem feiner SRatur entfprechcnben,

alfo bem unethißhen, t$olge geben. Umgelehrt natürlich ber

®ere<hte.

2D?an lönnte mit einem ©chein beö SRechte« noch bagegen

einwenben, baß bod) auch ber „©chleihte“ manchmal „gut" unb

bet „CSute" manchmal „fehlest" han blc. Diefe Datfache ift ju»

äugeben; aber wir fagen: 2lit ber ©teile feine« QEharafter«, wo

ber ©<hlechte gut ^anbclt, ift er eben nicht fehlest unb umgefehrt.

Die (SinheitUchfeit be« Sharafter« ift nicht bie eine« Slemente«,

fonbern etwa bie eine« Rlaoier«. Die Däne mit ben Dafteit finb

bie »erfchiebenen ©eiten unb ^etenjen be« ßhetrafter«, bie SDJotioe

finb bie $änbe, bie fie anfchlagen. Der ßharafter gleicht einem

Sifchteiche mit ben bioerfeften 3lrten oon 3nfaffen, bie üftotioe ben

cerfchiebenen Slrten beö Röberö, welche bie £>anb beö Kaufal*

jufammenhange« auf bie ©afferfläche wirft. 3eber fjifch ßhnappt

nach feiner 8iebling«fpeife. Der ©runbjug be« Uralter« ift

ber §echt im Karpfenteiche, ber gegebenenfalls bie Kameraben

cerfdhltngt. ©o läßt im entf^eibenben ÜRomCnt ber Jpaupt»

charafterjug bie attberen in ben ©chatten treten. SUSbann tritt

ber „eigentliche 2Jienf<h" an« Dageölicht unb — hantielt not»

wenbig feinem ©efen gemäß. 2llfo ba« gelegentlich oerfchiebene

$anbeln berfelben ^erfönlichfeit beruht auf einem oerfchieben ge«

färbten inneren ©ein, au« bem bann ba« ^aribeln, wie alle«

§anbeln au« bem ©ein, mit fRotwenbigfeit erfolgt.

©umma: Der empirifche Sftenfch unterfteht nach ieijer SKih*

tung hi« bem Äaufalitätögefet} unb auf bie lurje fraget Deter»

miniert ober nicht? antworten wir mit Kuno gifcher ebenfo für j

:

„Determiniert
!"

/
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II.

23on biefern entfc^eibenben fünfte ber (grfenntniS au8 ift nun

ber ©pefulation ein Doppeltes möglich- Sntweber fte bleibt bei

biefern „beterminiert" fchlecbterbingS flehen unb erbaut alfo auf

ber gegebenen ©runblage ben babplonifcben Durm beS reinen

Determinismus, alfo eines folgen, ber oon ber Leugnung ber em*

pirifcben ©ablfreibeit fortfehreitet bis jur Seugnung aller unb jeber

türetyeit, alfo and?, wa$ begteiflicfyerroeife bie widjtigfte Äonfequenj

ift, jur Leugnung aller unb jeber perfönlic^en Gerant» o r tl i

=

feit, ober fie muß bie Freiheit in einer anberen ©eit fudben.

©er ben erften ©cbritt tun will, mag ihn tun. @8 fann ihn

auch niemanb baran binbern, benn alle (SrfenntniS ift, nad? unferer

Ofteinung wenigftenS, eine Dotter beS ©illenS, unb man fiebt jicb

alfo auch betreffs beS oorliegenben UrproblemS aller Ofeligion unb

©ittlicbfeit ganj einfach oor bie fjrage geftellt: ©Ul ft bu baS

Ding ober nicht? ©illft bu es nicht, fo wirb bein 3nteüeft

fofort ge^orfam unb erfolgreich ben ffarnpf mit ©riinben bagegen

aufnebmen. ©illft bu eS aber, fo wirb bein Ontelleft ebenfo ge*

borfant mit feinen logifchen ^ilfstruppen anriicfen unb — ebenfo

erfolgreich fämpfcn.

ffiir unferfeitS wollen bie Freiheit! ©ir wollen fie

um ihres ©cbattenS willen, ber S3erantwortli<hfeit. ©eSbalb wir

bie 93erantwortlicbfeit wollen, rniffen wir nicht, fo gut wie bie

anberen nicht wiffen, weshalb fie fie nicht wollen
;
benn bie ®runb*

triebe unfereS beiberfeitigen ©ollenS liegen tief im Unbewußten.

Die (Sbancen finb alfo gleich- @«8«« fßnnen uns feine

9fe^eitfchaft geben unb wir ihnen nicht. 3llfo gebe ein jeber

feines ©egeS fürbaß.

Sllfo wir wollen bie Freiheit. Slber wo ift ber ÄönigSfobn,

ber bie fcblafenbe ^rinjeffin aus bem ©cblummer wecft? (3n

ber (SrfabrungSwelt ift fie Weber fchlafenb noch wacbenb anjutreffen,

baS $abtn wir gefebeit). Diefer ÄönigSfobn ift nach unferer

Ofteinung niemanb anberS als ber alte ßönigSberger Smmanuel

Äant. Diefer bat bi« baS erlöfenbe ©ort gefprochen, tnbern er

barauf oerjicbtete, bie Freiheit in ber (SrfabrungSwelt $u finben
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unb fie in ber tran«jenbcnten ©Seit fu<hte. 'Die fogenannte

„ tran«jenbente", ober toie ©Helling lieber fagt,

„urfpüngliche" Freiheit ift bie Wahre (Jret^eit. Unb

»eil wir un« ju biefer befennen, finb wir 3nbeterminiften unb

bamit ©erteibiger ber Freiheit geworben.

Da gilt e« nun, juerft benjenigen 9iebe ju fielen, welche jtoar

bie Denfbarfeit einer folgen Freiheit an unb für fich wohl ju*

geben würben, aber bennoch biefe ?ehre ablehnen, weil fie btn

f?reiheit«begrif f al« folgen, gleichoiel in welcher ®eftalt

er auftritt, für unbrauchbar ^

a

1 1 e n. ©ie gehen babei eon

ber ©orau«fefcung au«, ba§ bie©egriffe bc« freien unb be«3ufälligen

fuh becfen, infofern ba« Äennjeichtienbe beiber ©egriffe in ber ©b*

wefenheit ieber ©egrünbung ju fuchen fei. Da« fchlechthin

greie wie ba« fe^led^t^in Zufällige feien ba« fchlechthin @runb*

unb Urfachlofe. Da fagen fie benn nun: ©Senn ein Sfienich fTei

ift unb hanbelt, fo ift fein ganje« ©ein unb Dun ein Äinb beö

blinben 3ufall«. Unb ba bie Gthif einen begriff fennt, ber btn

be« 3ufnU8, beffen Slnwenbung fich auf ba« allgemeine ©Seit* unb

fJtaturgefchehen befchränft, in ihrer eigenen ©prad?e lehr treffenb

burch ben ber $aune wiebergibf, fo würbe unter ©orauöiefcung

ber Freiheit im fJtaturlcben ber 3«fall berrfchen, in ber Seit ber

©ittlichfeit ber Sinfall. Äurj gejagt: bie ÖTCt^cit fei eine

geinbin alle« unb jebeö Sharafter«. Sin freier fWenich

wäre ein wiüenlofer, jiellofer, richtungölofer unb haltlofer SDlenfch.

Unb je mehr biefe Freiheit fich ih^er ^öchftcn ftorrn näherte, um

fo mehr würben alle Determinationen au« ber DWenfchenfecle

fchroinben, bi« ber Sintritt ber eölligen Freiheit eine eöllige 9iicht<

fefcung, 3erflörung be« Sharafter« unb bamit ber ganjeu ©erfüll*

li^feit jut golge haben würbe. Die reine Freiheit wäre ber Dob

be« 3ch, unb bem SDfenfchen, ber ba« üidft feine« ©Siüenöleben«

unter bem fauche ber Freiheit erlöfcben fäbe, bliebe nur noch übrig

ihm ba« ©terbelieb ju fingen mit ben ©Sorten ber ©ürgerfchen

„Senore“ : „5if<h au«, mein Cicht, lifch ewig au«
;
fahr h<n, fahr

hin in sJta<ht unb ®rau«!" „Veile non discitur“ haben wohl

manche Determiniften gefagt. „Veile dediscitur“, fo würben biefe

H»ßl. feint. 3i(ro. 1907. 8

t*
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Determiniften fagen fönnen, beten ©ebanfen wir möglichft beutlidj

in unferer ©prache wieberjugeben oerfudjt ^aben.

Die entwicfelte Sluffaffung leibet an einem babbelten ®runb*

gebrechen. Qjinmal ift bet ©egriff bet Freiheit unb bann auch

bet beS 3ufa^® mifjoerftanben. 3m ©inne biefer Determiniften

ift bie Freiheit ein abfoluteS Nichts, eine teine iWuH, bie bann

natürlich, wohin fie fommt, Unheil anric^teit unb alles ©eienbe

aetje^ren muß. fJtun ift bie ftteityeit allerbingS ein „Nichts",

aber nur ein relatiocS, relatio nämlich auf baS ©ein, wie um*

gefehrt baS ©ein relatio auf bie Freiheit ebenfalls ein „Nichts"

ift. 'Die Sreiheit ift ein fRichtfein, aber im ©inne beS Über*

feinS. Die« ift wieber ju beftimmen als baS ©ein fönnen unb

als fofc^eS natürlich nicht bet Job, fonbetn baS öeben alles ©eins.

Die gteibcit entfett alfo nicht ben ßharafter, fonbern fie fejjt

ihn. 3n biefem ©inne fann man befinieren: bie Freiheit ift bie

fottmäbrenbe ©ereitfdjaft ß^arafter ju toerbeti. ©o ift fie nicht

geinbin, fonbern Jteunbin beS ßharafterS. Daraus ergibt fich

als ©egriffSbeftintmung ber Ghatafterlofigfeit biefe: S^arafter*

lofigfeit ift berjenige ©ntartungSjuftanb ber ntenfc^li^en ©eele,

in welchem biefer nic^t nur baS ethifdje ©ein (baS liege fich ju*

näc^ft nodj ertragen), fonbern oor allem baS et^ifc^e ©einfönnen

abgeht. ©ie ift auch ©einSlofigfeit, oor allem aber ^Jotenj*

lofigfeit ber ©eele. ßrft berjenige, ber nichts me^r fein

fann, ift wahrhaft dharafterloS unb barum fittliäj tot. Der

»tolle ©iSmarcf" war feinSloS, aber nic^t potenjloS, alfo auch

nicht charafterloS. Darum ^at ihm auch feine oorübergehenbe

©einSlofigfeit fo oiel nicht gef^abet. ©eweiS : ber SReichSfanjler.

2Bir fchliejjen alfo, bajj ber „Job beS 3<h“ nicht burch baS ©or*

hanbenfein, fonbern gerabe baS Seelen ber Freiheit ^erbeigefü^rt

wirb. Der freie üftenfcfj ift, infofern er noch frei ift, allerbingS

„willenlos", aber — er fann wollen unb baS ift bie §aupt*

fache. Daher auch ber alte ©chelling in feiner »©^ilofop^ie ber

Offenbarung", beren ©tubium für unfere Srage fo nötig, wie

ferner ausführbar ift, bie ©tubenten einmal ermahnt, fie möchten

fich oor allen Dingen „ihr Sonnen bewahren!"

©Jenn nun unfere Determiniften weiterhin bie (Sntfcheibungen
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ber jjretyeit alö „Äinber be« blinben 3»faßö" beanftanben, fo

ift eben jmifcben 3ufaß unb 3u fQß »o$l ju unterfc^eiben. 6«
gibt einen abfoluten 3ufaü, beffen $ennjeic§en bie ?lbmefen$cit

aller unb jeber SBegrünbuiig ift. SDht einem folgen 3ufall *ft

natürlich im ©ebiet ber Gttyif nichts anjufangen, oielmcfcr mürben

etyifc^e Gntfc^eibungen
,

benen jebe ©egrünbung fcfylec^terbing«

abginge, ben G^arafter be« abfolut ßaunenbafteu an fic§ tragen,

alfo fo unet^ifcf) mie möglich fein. 1>te ganje Seit ber ©itu

lic^feit mürbe unter biefen Umftänben tatfäc$li<$ oom Ginfall be*

$errf4>t roerben. 2lber jufällig in biefem ©inne finb auc§ bie

©efcungen ber ^rei^eit nictyt. Denn i$re Urfacbe ift jrnar ni$t

ba« pofttiee ©ein, benn bann mären fie ni<$t me$r frei, fonbern

notmenbig, aber aucfy nic^t ba« reine Otidjtfein (bie reine 9?ull),

bann mären fie jufällig im Übeln ©inne, fonbern eben ba« Uber*

fein, beffen ©robufte gleich meit entfernt finb oon ber Notmenbig*

feit mie oom 3u fall. ©iß man bennoc$ oon einem 3ufaü reben,

fo rebe man rcenigften« nic^t oon einem blinben, fonbern einem

fe&enben unb man mirb ungefähr ba« 5Hec$te treffen. Damit

bürfte biefe Ginrebe unferer ©egner miberlegt fein.

Do<$ fie ergeben nun einen jroeiten ^aupteinmanb
,

ber noc§

beftec^enber ju fein fttyeint. ©ie fagen nämlicty: Gferabe in ber

entft^eibenben ©ejietyung, um berentroillen i$r für bie ftreiljeit

fämpft, mie pro ara et focis, nämlic$ für bie ©erantroortlic^feit,

trägt euc§ bie grei^eit gar nichts au«. Denn menn ic§on oer*

antmortlicty gemalt merben foll, fo muß boc§ ein 3emanb, alfo

eine ©erfon ba fein, bie oerantmortlicty gemalt mirb, unb ber

„ftreie" ift eben noc§ gar feine ©erfon. Sir antmorten: Der le&te

©afeteil oon „unb" ab ift richtig, ber erfte oon „fo" ab ift un*

richtig, benn er enthält eine einfache petitio principii. Ser fagt

benn, baß man ©erfon fein muß, um oerantmortli$ ju fein?

Sir ftnb umgcfe^rt ber ÜJfeinung, baß nur eine ffiic^tperfon oer»

antroortlic^ ift. 3a, mir machen biefe 9iid)tperfon, beffer Ulodj*

nictytperfon, eben bafür oerantmortU#, baß fie bie unb bie ©er

*

ion gemorben ift. Die ©erfon ift un« nur nähere«,

mittelbare« Objeft ber ©erantmortlittyf eit. Gnt*

femtere«, unmittelbare« Objeft ber ©erantroortlic^feit ift un« ba«

8 *

Digitized by Google



116 SBallifl

9?od?ni<$tperfönlic&e, Über* unb Stußerperfönliche am üftenfchen,

b h- eben ba« ftreie. £>at ftc^ ba« greie erfi einmal $ur ‘perfon

friftalltficrt
, fo fommt bie ftritif ju fpat. Der ^rebiger ber

3?erantroortli<hfeit gleicht in biefem S^He bem ^>of6efi^er, ber ben

Sörunnen gubecft, Halbem ba« fiinb hineingefallen ift. Sßian fann

ba« ^ier gemeinte Ißerhältni« mohl am einfachen burdh ben ©afc

au«brücfen: mir ftnb für unferen S^arafter felbft oerant*

mortlidh. ®afj ich fo bin, roie ich bin, ba« ift meine ©ünbe

ober meine ©crechtigfeit; benn biefe« mein etliche« ©ein ift ein

^Jrobuft meiner tranöjenbenten urfptünglidhen Freiheit. ®arum

macht un« auch ba« ©emiffen nic^t eigentlich für unfer Üun
oerantroortlich, benn biefe« ift ja nach bem ©af} oom ©runbe

eine notmenbige grucht unfere« ©eins, fonbern für biefe« ©ein

felbft. Üreffenb brüdtt fic^ nach biefer ©eite bin au« Shitto ftifdher

in feiner trefflichen ©i^rift „Über bie menfchliche (^rei^eit "

,

£>eibelberg 1903, ©. 39: „SH« ob bie @emiffen«ftimme, rnenn

fie mir eine fcblimme fpanblung oormirft, nur fagte: ,fie mar

nicht notmenbig, biefe $anblung, bu h>ätteft anber« banfctIn fönnen

unb follen, ^anble alfo ba« nächfte SÜfal beffer!
4 " SDtit einem

foldhen ©emiffen hat man *« leicht unb oertröftet fidh mie bie

fiinber, wenn fie fagen: ich mitl e« nicht mieber tun. Tsa« ©e*

miffen rebet anber« unb fennt feine folchen 2lu«flü<hte. 6« fagt:

„biefe fcblimme £>anbluitg ift, mie bu felbft, ganj beine 2lrt, not*

meubig, ba bu bift, mie bu bift, mährenb bu anber« fein fönnteft

unb follteft!" „$5a8 ©emiffen trifft ben ©runb unferer §anb*

Iungen unb fümmert fich menig um bercn folgen. SSeit entfernt,

un« bie fRotmenbigteit unferer ^anblungen auöjureben, ftraft un«

ba« ©etoiffen oielmehr mit bem fflewufjtfein eben biefer i)lot*

menbigfeit.“ Diefe Suffaffung, ber mir un« burchau« anfchlicjjen,

ift bie be« Obealiömu«, begrünbet oon Sant itt feiner Cehre oom

emptrifchen unb intelligiblen S^araftcr, aufgenommen oon ©chopen*

hauer, ber biefe Cefjire „bie größte Ceiftung be« menfchlichen lief*

film«“ genannt hat .
unb toeitergeführt oon ©chelling in feiner

?lbhanblung „Über ba« ©efen ber menfchlichen Freiheit", unb

mir finb feinen Slugenblicf im 3rDC *f et barüber, baff bie Dar*

legungen ber ^eiligen ©chrift über et^ifcheö ©ein unb SBerant*
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n>ortli($feit, biefe tranäjenbente 0rei^eit fojufagen oorauöfefeen

;

benn wenn aucfe bie ©$rift, fotoeit wir fefeen fönnen, con einer

folgen greifeeit nirgenbä beutlicty fprictyt, fo mürbe bo# bie ?luf*

fajfung ber öibel oon einer empirif<$en 9lejeffitation ber

menfc^licfeen ©illenäafte, bie mir oben berührt feaben, int herein

mit iferem jjeft^alten an ber menfcfelit^en (Berantmortlicfyfeit,

eben nur möglich fein bei ber Slnnafeme einer überroeltlicfeen

greifeeü. ©ir bieten nun im 3folgenben no$ eine fnrje 2luä»

einanberfefeung über baä (Berfeältniö biefer ffefere mit ben mic$tigften

bogmatifdfeen (Srunbfragen.

3unäc$ft bie ftrage nac§ bem (Berfeältniä oon greifeeit unb

Schöpfung, ©ir feaben feier einem aftberüfemten ©iberfprucfee ju

begegnen. (Sä gibt immer no$ Dogmatifer, auc§ feeroorragenbe,

i- 3). fjranf, roeldjc bie Stopfung beä SDfenfctyen irgenbtoie be*

ftimmen alä ©efeung menfcfelicfeen ©einö burc§ ®ott. 5)0 ift

benn nad? unferer Meinung fc$(e<feterbingä nic$t abjufe^en, mie

man bei folc^er 2Iuffaffung bem reinen Determinismus entgegen

mül. Denn bie (Begriffe „©ein" unb „grei^eit" fcfeließen ficfe

eben, antferopologiftb menigftenä, fdfelecfetfein auä, weil ja baS greie

eben nur baä Seinfönnenbe, infofem alfo (Jiicfetfeienbe ift. (Sä ift

alfo gan$ unmöglich ju benfen, ®ott feabe ben ÜJ2enfc§en atä 'JJer»

fönli$!eit, alfo alä (Sinfeeit oon ©ille, öeroufjtfein unb Seiblicfefeit

erraffen unb feabe ifen benno<§ alä freieä ©efen erraffen,

©em bei einer folgen Sluffaffung nicfet unlogifc^ jumute wirb,

mag fie feaben. ©em aber alleä (iare Denfen babei auägefet, ber

wirb ftc$ mit unä ju bem (Seftänbniä oerftefeen muffen, baß bie

Segriffe ftreifeeit unb ©Köpfung nur bann jufammengefeen, toenn

man oon bem (Begriff ber ©ctyöpfung ben beä ©einä ooUfommen

fem^ält unb ifen eben nicfet nte^r befiniert alä ©efeung eineä.

©eienben, fonbern nur alä ©efeung eincä ©einfönnenben.

Schöpfung ift ©efeung ber greife eit. Die Dätigfeit @otteä

bei ber „(Srftfeaffung beä Üienfcfeen“ erfc^öpft ficfe in ber §eroor*

bringung ber ©einämöglic^feit beä SDlenfcfeen, ber menfcfelittyen

iJotenj, alfo eineä Überfein«, quod esse potest (benn baä Reifet

IJotenj), namlid? homo. 9latiirlid) oerbinbet ficfe mit biefem esse

posse alä Korrelat audf baä non e3se posse, b. fe.
eö bleibt bem
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potenjiell gefegten ÜWenfchen überlaffen, fich e potentia ad actum

ju ergeben, b. h- ber 9D?enfch ift, al« Realität gefaßt, fein eigener

Schöpfer, ©ein ©ein, alfo auch fein ©ofein, baS ja nur bie

INobififation be« allgemeinen ©eins ift, beruht jefct roirflidb auf

©elbftfe^ung, maS bei bem gewöhnlichen ©chöpfungSbegriff un*

möglich wäre.

Darau« folgt benn unmittelbar, baß ber üJfenfch nun auch für

bie ganje 2lrt feine« ©ein« allein auffemmen muß unb fich nicht

etwa hinter ben ©d^öpfer ,
ber ihn fo unb nicht anber« „ge»

fchaffen" ^abe, oerftecfen lann, mit anberen ©orten, mir gewinnen

erft bei unferer ©dpöpfungSlehre eine wirtliche, bi« auf bie ©urjel

reic^enbe unb bur<h nichts ju befchränfenbe SBerantmortlich*

feit. Der hergebrachte ©chöpfungSbegriff bagegeu fann eine folc^e

23erantwortlichfeit wohl mit ©orten behaupten, aber niemals jur

(Soibenj bringen, unb mir ftimmen bem alten Schopenhauer burd6=

au« bei, menu er meint, ohne bie Annahme einer Slfeität fceS

©illenS überfteige ber ©ebanfe ber S5erantmortli<hfeit einfach feine

gaffungSfraft.

Natürlich werben mir ben ©ebanfen ber ©elbftfefcung in bem

umfaffenben ©inne, wie mir ihn aufgeftellt, auch ohne ©<h eu t>urch=

führen, ©enn man uns baher fragt: Oft alfo nach eurer ü)iei=

nung ber ganje ©efenSbeftanb beS SDJenfchen, nebft allem, maS

baran hängt, alfo feinem ganjen Öeben unb ©chicfjal, ift baS wirf*

lieh alle« fein eigenes ©erf? fo antworten mir ohne Jägern: 3a,

baS ift fo, in bem ©inne, baß er bieS alles fo gewollt hat-

SWögen anbermeitige Äaufalitäten in feinem Ceben fonfurrieren in

beliebiger SUfenge, fie fönnen bieS nur, weil er es fo h«öen will.

Damit haben mir benn ben nach unferer SDfeinung großen ©e*

bauten einer oölligen SIbäquatheit oon TOenfchenfchutb unb SKenfchen»

fchicffal jum SluSbrucf gebracht, ben ©chopcnhauer einmal in

folgenbe ©äfce jufammenfaßt: „Die ©eit ift nur ber ©piegel beS

©illenS, unb alle Snblichfeit, alle ßeiben, alle dualen, welche fte

enthält, gehören jum SluSOrucf beffen, maS er will, finb fo, weil

er fo will. ü)fit bem ftrengften Siebte trägt fonach jebeS ©efen

baS Dafein überhaupt, fobann baS Dafein feiner 2lrt unb feiner

eigentümlichen Onbioibualität, ganj roie fte ift unb unter Um»
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gelungen n?ic fte finb, unb in allem, maß ihm wiberfährt, ja, nur

wiberfahren fann, gefleht ihm immer 9ie<ht. Denn fein ift ber

©ille: unb wie ber 5öitle ift, fo ift bie ©eit. Die ©erantmort*

lic^feit für baß Dafein unb bie öefchaffenheit ber ©eit fann nur fte

felbft fragen, fein anberer
;
benn wie hätte er fte auf fich nehmen

mögen? 3n biefem ©inne fönnen mir fagen: bie ©eit felbft

ift baß ©eltgericht. Äönnte man allen 3ammer ber ©eit in bie

eine ©agfchale legen, unb alle ©chulb ber ©eit in bie anbere, fo

würbe gewiß bie 3un0e einftehen." (Die ©eit atß ©ille unb ©or*

ftellung, ©anb I, ©. 453 ber 9ieclamfc^en Slußgabe) ©ir geben

über biefe Sluffaffung unfer Urteil ba^in ab, baß fte ebenfo groß*

artig wie tief unb boch flar unb — ethißh befriebigenb ift, unb

man brauet nur ben flüchten ©otteßbegriff ^injujune^men, um
eine SBeltanfchaunng ju ftaben, bie allen billigen 21nfprü<hen genügt.

©ir ftellen jefct ben Vorgang ber göttlichen ©efcung unb

menfc^lic^en ©elbftfefcung noch einmal furj unb anfchauüch bar.

Der ©Töpfer fpricht: eß foll ein ftreieß fein! unb — fo er ge*

beut, fo fteht eß ba. Diefeß ftreie fann fich nun feinem ©egriff

jufolge inß wirtliche ©ein ergeben ober nicht. Daß erftere ge*

flieht. Damit wanbert baß greie auß ber tranfjenbenten ©eit

ber Orei^eit auß unb tritt alß ©ein über in bie empirifche ©eit,

bie ber fflotmenbigfeit. §ier erfc^eint eß alß f?eib, empirifc^eß

©elbftbewußtfein, empirifche ^Jerfönlii^feit unb wirb oon jefct ab

„UWenfch" genannt. Diefer „äftenfch" muß nun natürlich, eben

weil er freiwillig fKenfdj geworben ift, alle folgen biefeß ©d^rttteß

auf fi<h nehmen, welche, infofern er guter ©ille ift, gute, unb in*

fofern er f$le<$ter ©ille ift, f<$le$te finb.

Da wollen wir benn alß einen ber wichtigen fünfte in biefem

©rojeffe bie Stage nach ber (Stbfünbe furj berühren. 2tucb biefe

ift unferen ©oraußfefcungen gemäß natürlich in baß ©ollen mit*

einbegriffen unb inooloiert alfo ungeachtet beffen, baß fie ererbt

ift, bennoch perfönliche ©chulb. Der 3nbi»ibualwitle gleicht bei

feinem (Sintritt in bie ©innenwelt einem ÜJfagneten in eine ©chale

»oll (Sifenfpähne getauft. (Sr jieht fie an unb muß fie anjiehen

;

benn er ift ein SDfagnet. ©o jieht auch ber menfchliche ©ille,

infoweit er fich toibergöttlich beftimmt hat. bie ihm h°m°9enen
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fünblichen Seinsteilchen an fich unb muß fic anjiehen, benn er ift

ein fünblidjer ©itle. Daß er bieS ift, ift aber feine eigenfte Dat,

folglich trägt er auch für bie bon ihm „angejogene", vulgo er*

erbte Sünbe, infoweit fie fein Sigentum geworben ift, bie bolle

©erantwortlichfeit. fJiatürlich ift bamit bie 33erantroortlic$feit be$

fifrblafferS, infofern er biefe Siinbe probujiert hat, feineSwegS in

Stbrebe geftellt. ©it haben ben lebhaften (Sinbrucf, baß bei einer

folgen Sluffaffung, bie fonft, wie uns fcheint, unlösbaren (Schwierig*

feiten, mit benen bie ßetyre oon ber (Srbfüttbe belaftet ift, in be*

friebigenber ©eife bcfeitigt werben. 3u8^i^ erlcbigt fich auch fo

am einfach ften bie (frage, warum manche elterlichen Sünben ber*

erbt werben, anbere nicht. Die elterliche Sünbe, für welche ber

burch Selbftfefcung neu entftanbene Onbibibualwille feinen Sin*

fnupfuttgSpunft in fich trägt, unterliegt auch nicht feiner Slttraftion

unb umgelehrt. 23or allem aber ift nur bei biefer Sluffaffung baS

©efühl ber perfönlicheu ©erantwortlichfeit auch für bie ererbte

Sünbe, baS jebe fittlich normal empfinbenbe ^Jerfönlichfeit auS*

jeichnet, wahrhaft, fowie ohne SluSfluchte unb Halbheiten er*

flärlich; benn nur folche ©ünbe, bie mir burch ©elbftfefcung

ju eigen geworben ift, fann ich logifcherweife als bie meinige

anfehen.

9lun macht man aber, j. ©. Dorner, bagegen ben (Sinwanb,

baß bei biefem „‘JJräbeterminiSmuS’ fein SRaum bleibe für bie

©attungSfünbe. ©ir wollen ben bogmatifchen ©ert biefeS ©e*

griffe« feineSwegS beftreiten, meinen aber, baß eben nicht bie 3n*

bioibuen au« ber ©attung herauSroachfen
,

fonbern bielmehr bie

©attung auS ben Onbioibuen. Die ©attung entftcht erft burch

ben .ßufammcnfluß unb *fchluß jener auf Selbftfefcung beruhenben

©illenSmächte. 3ene urfprünglichen Onbibibuen finb bie« nämlich

nicht im auSjchließlichen Sinne; benn jene gottgefefcte ‘JJotenj ift

bo<h junächft eine folche SDienfch unb bann erft Sonbermenfch ju

fein, weil baS Spezielle baS Sillgemeine borauSfefct. Sin biefer

allgemeinen SeinSgrunblage fchließen fich nun bie (Sinjelfeiit or*

ganifch jufammen, unb fo entfteht bie ©attung. ©ie etwa

Ouecfftlberfügelchen junächft al« ßinjelgrößen oorhanben finb, bann

aber, unb feien « üftillionen, miteinanber in ©erührung gebracht,
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fich alöbalb ju einer realen Grinheit jufammenft^ließen , fo macht

auch im tReiche be« ©eifte« jene« ©efefc ber ©pmpathie, welche

Schiller bejüglich bc« ©Öfen mit 9te<ht eine „fürchterliche" nennt,

au« bem urfprünglichen funbigen iRebeneinanber ein Durch* unb

3neinanber, eben bie fünbige ©attung, einem üJieere cergleichbar,

au« bem bie Onbioibualitäten wie bie ÜRaften untergegangener

Skiffe h«rau«ragen.

Die Allgemeinheit ber ©ünbe in biefer Seit erflärt fi<h barau«,

ba§ eben bieje Seit burch bie erfte ©ünbe ju einem tQyuair^ioy,

einer ©trafanftalt geworben ift, burch Abam, ben erften ©ünber,

gewiffermaßen gegrünbet, in welche naturgemäß alle bie Aufnahme

finben, bie feinc«gleichen finb, unb wir ftimmen bem ^^ilofo^^ert

be« ©effimiSmuö barin im wefentlichen bei, wenn er fagt, mit

nicht« hG&e unfer ganje« empirifche« Dafein eine fo große Ähn*

lichfeit, al« mit ber Folge eine« Fehltritte« unb eine« ftrafbaren

©elüftenfi Auch ©chelliitg erflärt unumwuuben, baß bie Sillen«»

form, mit welcher ©ott nach bem ©ünbenfalle bie Seit weiter

bejahe, bie be« Unwillen« fei.

Die Frage nach ber Dafein«form berjenigen ‘jJotenjen, welche

etwa au« ihrem ursprünglichen 3uftanbe fich in ein ausschließliche«

Fürgottfein erhoben hob™. unterliegt natürlich *n feiner Seife

unferer Analpfe. Sir wiffen oon biefen nur baö fRegatioe, baß

fie ohne ©ünbe geblieben unb alfo nicht in biefer Seit er*

Schienen finb.

Seiterhin wirb alle«, rna« man al« göttliche Seitregierung

bejeichnet, erft bei ibealiftifcher Auffaffung wahrhaft möglich- 2Ran

hat mit SRecht gejagt, baß bei Annahme einer empirifchen Freiheit

con einem pofiticen (Eingreifen bc« Seltregenten in bie Seit* unb

ÜJienfchengefchichte nicht wohl gerebet werben fönne; benn ba«

Freie ift eben feinem ©egriffe nach baö Unregierbate, ©ichfelbft«

regierenbe, unb ber bogmatifdhe ©pruch con einem göttlichen

„Renten“ be« Freien ift ein bogmatifcher Sibetfpruch. Senfbar

ift nur ba« ©ein.

©S bleibt un« nun nach biefen Untersuchungen über ba« 23er*

hältni« ber Freiheit jur ©eneration unb Degeneration, um mit

Franf ju reben, nur noch übrig, auch für bie ^Regeneration ba«
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redete ©erhaftniS flarjufteüen. Da formen mir benn folgerichtiger*

weife, wie mir für jene beiben bie Sätigfeit ®otteS auf ©efcung

ber Freiheit eingefchränft b^ben, auch für biefe nichts anbereS be*

häuften; benn bie Srlöfung ift ja eine „jmeite ©dhöpfung", alfo

tfeologifch betrachtet eine ^teufefcung ber im wibergöttlichen ©ein

untergegangenen Freiheit ®ott ju »ollen unb anthropologifch be=

trachtet, eine neue ©elbftfefcung für ®ott in flraft biefer Freiheit.

@ott fe^t ein neues für ©ott ©einfönnen für ben üftenfehen, auf

baß ber SDIenfch fich ein neues ©ein fefce für ©ott. Dies fcheint

unS bie jutreffenbfte unb allgemeinfte, bie ©runbformel für ben

©egriff ber Srlöfung ju fein, bie in ihrer Dofpelfeitigfeit ben

beiben fonfurrierenben ©föchten, ber ©ottheit unb ber ©fenfehheit

eine große unb umfaffenbe ©fhäre ber ©etätigung anweift. Die

Srlöfung ift ein Srlöftwerben unb eine ©etbfterlöfung zugleich-

©ott wirft im 5Hei<he ber Freiheit. Sr ift ber ©fenber immer

neuer ©föglichfeiten, bie aus bem ©aterfchoße feiner Allmacht,

©eisheit unb fiebe in ftets frifcher unb unbegrenzter Sülle her*

»orquellen. SS ift, alö ob bie ©timme beS SrlöfergotteS unauf*

hörlidh riefe: Du follft aufs neue für mich fein fönnen, bu fannft

aufs neue für mich fein: f° fei benn «ufS neue für ©eiter

fann unb barf ©ott nichts tun, wenn nicht ber SrlöfungSprojeß,

trenn auch noch f° »erfteeft unb heimlich, ein freiheitslofer
, alfo

ein ©aturprojeß fein foll. Dem ÜJZenfc^en bleibt es überlaffen,

biefe SrlöfungSmöglichfeit jur SrlöfungSwirflichfeit ju erheben

unb immer wieber ju antworten: ©eil ich benn fei” fann für

bich, fo will ich auch fein für bich ! unb biefe tlntwort fo lange

ju toieberholen
,

bis .alles oollbracht“ ift, b. h- alles bloße für

©ott ©einfönnen untergegangen ift im ewigen ©ein für ©ott.

Dann ftirbt bie Freiheit, unb wenn wir nicht alle ewige §eils*

gemißheit üerlieren wollen, fo werben wir fagen müffen, baß fein

©ccfruf fie mehr aus ihrem ®rabe holen wirb, ©ie ift nur ein

3uchtmeifter gewefen auf ShriftuS, ein „©tücfmerf“, unb alles

©tücfwerf hört auf, wenn baS ©ollfommene ba ift.

3um ©chluß Juchen wir noch eine furje SluSeinanberfefcung

mit benen, welche fich mit unferer ©erteilung beS foteriologif^en

^anbelnS beShalb nicht jufrieben geben werben, weil fie baS gött*
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Itcpe $anbeln ouf baS ©ebiet ber „bloßen" 2J?öglich feiten ein*

fc^ränft. 3Han fönnie furj erroibern, baS fei SlnfichtSfache. 3)en*

noch erwibern wir auf ben an fich wohlgemeinten (Stnwanb : ©tan

burchbenfe hoch nur erft einmal recht grünblich ben ©egriff beS

©einfönnenS, unb man wirb ftaunen über feine ©röße. ©or

allem ift boch baS ©einfönnen ber ©ater alle« ©eins, benn jenes

muß immer baS faßliche unb logifche prius 311 biefem fein;

uüvydftrjTog (ßvya/Aig — ©Otenj) ftijtitit iialrw, inS ©ein näm*

lieh, heißt hi«- ®aS j$reie fönnte ju ben taufenben oon

©einSgefialten immer fagen, wie ©auluS ju ben Korinthern:

S0enn ihr auch taufenbmal eure eigenen (Srjieher wäret, fo höbe

boch eu$ ae3cu3ct - deshalb hot auch baS Breie gegenüber

bem ©ein feine befonberen ©orjüge, welche biefeS nicht h°t. Oft

baS ©ein ausgezeichnet burch Seftigfeit, ©eharrlichfeit, Stbgefchloffen*

heit, fo baS Überfein burch ©eweglichfeit, ©laftijität unb ©orofität.

3)aS ©ein ift ein ftiü brennenbeS Sicht, bie Freiheit fpriiht

Junten. Unb wenn man fich enblich noch wieber vergegenwärtigt,

baß her ©egtiff beS ©einfönnenS ganj allein ben ber ©erant*

wortlichfeit, ben ©runbbegriff alles ihriftlichen ©laubenS unb

SebenS, ermöglicht, fo bürfte man füglich aufhören, von „bloßen"

ÜJiöglichleiten ju reben.

9Bir fließen hier ®aS £h*ma ift nicht erfchöpft unb follte

es nicht fein. 2Öir finb jufrieben, wenn eS uns gelungen ift, ben

SBert ber ibealiftifchen ffreiheitslehre auch nur einigermaßen inS

Sicht geftellt ju hoben.

a
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1.

3ofcpfjn£ unD Das £iofjdteD.

*on

ißrof. Lic. th. U). ttiebrl in ©reif 3 »alb.

3n feiner Unterfuchung „ ßanonifch unb Apofrpph “ fchteibt

©. §olfcher (©. 3ü): „Alle brei falomonifctyen ©üd)cr finb in

Der oorjugärceife au« älteren ^elleniftifdf>en Cuellen fchöpfenben

Archäologie be« Sofephu« böllig ignoriert (ogl. ant. VIII, 2, 5),

»ährenb 3ofephu« felber mit ihnen befannt ift (c. Apion. I, 8)."

iSbenfo bemerfte id) in meiner „Auslegung bc« ^ohentiebe«"

(Peipjig 1898, ©. 2): ,,3ofephu« übergeht in ber Archäologie

VIII, 2, 5 unfer Such; unb »enn es auch flar ift, baß er in

ber berühmten ©teile c. Apion. 1,8 ba« ^ohelieb mitrec^net

unter „bie tsier übrigen ©iicher, bie Jphtnnen auf ©ott unb ÜebenS«

regeln für bie üftenfchen enthalten* , fo hat er e« hoch einer be*

fonberen ßharafteriftit feine« 3nhalte« nicht »ert geachtet. Denn

offenbar läßt fich ba« $ohelieb »eher in bie erfte noch in bie

jtoeite fflaffe ohne 3mn$ einrechnen." s

)

9Jun f^eint fich jeboch »irflich bei 3ofephu« in jenem A6*

fchnitte ber Archäologie, ber über ©alomo häufelt, eine An*

1) Sit ftrage über bas .$obelieb bei 3ofepb“8 fjat fc$on Sarpjo» be»

banbeit (Critica sacra 1
919). Sr gibt ju, bafe 3ofepbu8 ba8 ®uh nicht

nenne: aber ba8 fei fein @runb jur Ablehnung feiner Äanonijität.
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fpiettmg auf ba« §ohelieb ju finben. Die ©teile lautet (?trc$. VIII,

7, 3, '»Riefe unb Staber § 1 85 ff.) :
„Den (55lanj bet oon ©alomo

gehaltenen ^ferbe er^ö^ten noch bie Steiler, bic in frifchefter

Ougenb blühten, an $öhe anfehnlich unb anbere »eit übcrtagenb,

bie langen Soden frei tragenb unb mit tprifcbcn ‘JJurpurmänteln

befleibet. Säglich ftreuten fie ©olbfanb auf ihre Jpaare, fobafi

ihre Häupter ccm ®lanje be« bie Sonne jurüdftrahlenben @olbe«

flimmerten. SDtit bem ©chilbe gefchirmt unb mit ©ogen be*

hangen begleiteten biefe ihn, roenn er felbft nach feiner ®e»ohn*

heit mit »eifjem ®e»anbe befleibet unb auf einem Sagen fahrenb

leicht fchaufelnb *) auöfuhr. 3Wc t ©chöno« oon Oerufalem ent*

fcrnt (= 60 ©tabien ober jirfa 10 , 5 kra) lag nämlich ein Ort

narnett« (Stam, burch Suftgärten unb riefelnbe ©äche ebenfo an*

mutig »ie reich- Dorthin pflegte er im Sagen fchaufelnb feine

9lu«flüge 3U machen.“

güt biefe ©teile finbet fith »eber in ben hiftorifchen ©griffen

be« Sitten Deftamentä noch fonft irgenbwo eine parallele, fonbern

fie ift nach ber aud) fonft bei Oofephuö ju beobachtenben Seife

ganj au« ©teilen be« §ohenliebe« h«tau«gefpoitnen. Der Sagen

ftammt au« Cant. I, 9: „ ©leine ©tute am S?a™c»a8en." Die

mit bem Sagen funfteoll oerbunbene ©änfte (iq>' uq^uio; ngog

ulwguv) ift au« Cant. I, 12 : „©olange ber Slönig auf feinem

fRuhepolfter »eilte" entnommen. Den gepolfterten yrncN Cant.

III, 9 oerftanb Oofephu« alfo oon einem funftoollen Sagen mit

febembem ober ich»ebenbem Sagenftuhl. Die befdhilbcten Dra*

bauten mit ihren Saffen finbet man Cant. III, 6 : „Sa« ift e«,

ba« bort herauf fommt au« ber Drift? — Da« ift ©alomo«

©änfte! ©echjig Steden au« 3«rael« Steden umgeben fie, alle

mit ber $anb am ©<h»erte, im Sampfe erfahren; jeber mit

einem ©ch»erte an ber $üfte »egen nächtlichen ©rauen«." Der

Purpur ift Cant. III, 10 erwähnt, unb bie im ©onnenglanje

ftrahlenben Soden ber jugenbftifchen, an ®röße alle« ©olf über*

1) /7pöf alojgav „in einer fctoebenben ©änfte ober ©(bautet", ©o
nach bet Crtart SRieicö unb DtaberO. $a»ercamp fhreibt nah anberen

2Jtamiftripten : ngo; ta>, „jur 3e't ber HKorgenröte".
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ragenben Leiter ftnbe ich Cant. V, 10: „SD?ein beliebtet ift Weiß

unb rot, ^eroorragenb au« 3ehntau fenben. ©ein £>aupt ift feinfte«

©olb, feine Oocfen finb SHanten, rabenfch»ar$.* T)ie ©pajier*

faxten ©alomo« berufen auf Cant. VI, if.: „©ohin ift bein

©eliebter gegangen? — 5D?ein ©eliebter ift in feinen ©arten

hinabgegangen
,

ju ben Salfambeten, in ben ©arten ju »eiben

unb ?ilien ju pflücfen" ,
unb auf Cant. VI, 11 : „3um 9?ujj*

garten »ar id) hinabgegangen, mich an ben ftifchen Trieben be«

Tale« ju erfreuen, 3U fehen, ob ber ©einftocf fproßte, ob bie

©ranaten blühten." 9Iber auffallenb bleibt, baß Oofephu« bie

©arten be« ©alomo nach Stam ©erlegt, obwohl bodj biefer 0rt«>

name unter ben oielen im §ohenliebe genannten nicht oorfommt.

©enn er nicht etwa pan bra „ben £)errn be« SReichtum«" Cant.

VIII, 11 mit jenem „anmutigen unb reichen Orte" (xc^io?

InatQnlt äuu xai nXoiaiov) ibentifigiert hat, fo wirb man ju

ber Vermutung gebrängt, baß fchon Oofephu« bie mastigen

©afferanlagen oon Stam (niry) al« ein ©erf ©alomo« anfah

(ogl. SD? ommer t, Topographie be« alten Oerufalem III, 1905,

©. 110
;
Tobler II, 864. 873), obwohl hoch nach 2 @hton. 11

, 6

bie Sefeftigung oon nar? erft Don SRehabeam angelegt würbe.

©inb nun biefe Kombinationen jwifchen ber 3ofephu«ftelIe

unb bem §ohenliebe richtig, fo fennt 3ofephu« ebenfowenig wie

bie 5D?if(hna eine allegorifche Teutung biefe« Suche« (ogl. meine
Auslegung be« ^>ohenliebe«, ©. 3f.), fonbern er fah barin Se*

jiehungen auf ben hiftorifchen König ©alomo. ©eitere« für bie

Auslegung be« £>ohenliebe« wirb man au« jener furjen ©teile

nicht fließen fönnen.
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2 .

3ur MfjMmif im Äetten icftomcnt.

8on

Brof- D. ßlflü in £>alle a. ®.

Suf meine aufforberung in §eft 2 be« 3a$rganget 1906

biefer 3<itf$tif* iß- 304 ff.) $at §err Lic. 3orban bafelbft,

©. 634 ff., geantwortet. 3(§ will nic^t fiele ©orte machen,

fonbern gleich auf bie §auptfa$e fommen. ffienn ic§ bei ^ßaulu«

r^pt£mifc$e Übereinftimmungen in folget SJienge unb Stärfe

nacfyweife, baß fie na$ oernünftiger Beurteilung ber 3“fall

nic^t gemalt £aben fann, fo will §etr 3otban ba« Unmögliche

roirflidji machen unb an beliebigen grie<$if$en lebten, in benen

97hinten nicht fein fönnen, bie gleiten Srfc^einungen nach*

weifen, ©er nun bie Belege nicht nachpruft unb nicht bie öangen

unb ffiirjen nachmifjt (wa« bie meiften Cefer unterlaffen werben)

fann ben auffafc oortrefflich finben; aber ba« ift freilich bie

£>auptfache, ob richtig analpfiert ift unb bie gleichen Srft^einungen

wirtlich ba finb.

$err 3orban bringt brei Belegftücfe : apg. 21, 15 ff., bann

ein moberne« griec^ifc^e« Sjerjitium au« Cfforb, enblich ein

neugriechifche« ©tücf. 3e moberner, befto beffer jum Beweife,

ba« ift jroeifello«
;
benn gewollte fönnen ba nicht fein,

©eginnen wir mit 97r. 3. ®a« furje ®tücf ift in 6 Äola jer*

legt; nun füllen alfo Slaufeln (c) unb anfange (ijnitiaj) ftimmen

in folgenber ©eife: Kura zuviu dlo* unb novo» tj

oxlvumtg ftimmt ni$t. xaxu xuvxu d{ov ov

ftöyov r/ unb vu. ixXuftfläytjxai wg ri lytp-,

ftimmt nicht, unb ber Berfaffer gibt al«

gemeinfame« fJJiafj unrichtig an. 'Akla xal

fj tvgvyoig xf,g unb xovXü/Kfxoy r, ia/vpü

_ , ftimmt nicht; unb ba«felbe = -xov rov otp&uXfiov

nvgov, ftimmt nicht (_w ). ®ann -gvyaig x^g xöptjg
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2C = 3i xoiXäytaxoy r
t

ft l m 11t t tttdjt

(aber 2C = 5i [ni^t 5c!] r, ft ix ngüirj u- unb 6i rot* xiy-rj-

xtxoi, ba« ftimmt). ©eitet va IxXatftßüyTjTui wg ti iytpyrjiixöy

vy <_ unb 5i t
;

ftix ngdirr; ünodtdtxui tlg xr
t
y

int-, __«vywv^wv/w.-^v r ft i nt m t n i S t. SubliS -tixox <pa<-

yo/iuyoy 5 c unb rj fiiy ngtixt] itno- — ftinunt allen*

fall«, inbem auS iS anlautenben 3ambu« unb anlautenben ©pon*

beu« (allenfalls audj anlautenben Slnapäft) refponbieren laffe. bei

fo furjen ©tücfen allerbing« nid&t gern, ©umma (benn bie« ift

alle«), e« ftimmt fo gut roie nichts
,
unb für ba« ganje ©tücf

9lr. 3 genügt ein Durchreisen. Der Sßerfaffer behaupt«* ebne

©eroei«, baß iS mir bei ben oon mir aufgejeigten fRefponfionen

äbnliSc beliebige greibeiten nähme!

Sommen mir ju 911 . 2, 15 ftola. Die beiben erften muffen,

roie iS meine, in ein« jufammengejogen roerben : r;y noxi noXXoig

ftvQt'otg ixten ngltxtgoy xov (nt JtvxaXtm-og xaxuxXvaftov
;
man

barf niSt ngoxtgay
j

rov jetreißen. Slber roenn bann ber 33er*

faffer in o Si &tog i^tvgwy &taniatoy xodt (füg tjXlov
,
uXXu

ftiy i^ vdatog unttgyuaaxo
,

ben äfinfSnitt Uor (füg UtaSt

(natürliS ebne flomma), fo reSnet er auf V?efcr ,
bie fiS auS

um ben ©inn ber ©teile niSt fümmern. @r bringt fo bie

fRefponfion -gwy dtaniatov x6dt = (füg r,Xlov uXXa ftiy berau«,

unb berühmt fiS beren auf ©. 639. Slußerbem: fjx noii noXXoig

uvgtotg i- _wv> unb AtvxuXlutrog xaxaxXvnftov,

ftimmt niSt unb ba * ja ganj oerfS^nen

fflang
;
ber ©erfaffer reimt freiliS burSmeg niSt naS bem Obre,

fonbern nur auf bem gebulbigen Rapier. Dann: l
t
v noxi noXXoTg

ftv- unb xtu axoxiödtjg oyxog ftimmt

n i S t. Mvgtotg txtat nnöxtooy 1

C

unb yrjg t( xai itiaxog

äyitftf- 4 i

,

würbe ftimmen
,

roenn man hinter ngöugny ein*

fSncibcn bürfte. Tot* in! zftvxdXl- 2 i unb ayafttfuyfiirtoy 4 c,

fSroaSc unb niSt ganj nabe 9fefponfion, roie fie ber 3ufaü reiS*

liSft maSt. AftoQtfog xtg xui = axoxtiidrjg oyxog, jroeigeteilte«

Äolon. Da« foll alfo, mit je 5 ©ilben, gleiSmertig fein mit

bem roaö iS au« ©bilemon 7 naSroeife: oxt r« anXüyyxu xtLx

uyt'wy u- — -yaninavxtu diu aov ädtXtfi, uüuj.u (je
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10 ©ilben), unb »aö §err 3orban un»afyrf$einli$e

fierung nennt. 211« ob es fic§ $ier um 2Ba$rfc$einli$feit ober

lln»a$tfc$einli<$feit, unb nictyt einfach um eine fonftatierte Sat*

fa$c fyrnbelte! 'Denn unb fönnen in bet ganjen

griec^ifc^en r^t^mifc^en ‘jJrofa »erlaufest »erben, »eil fte naefy

bem Dfcre fi$ nur fc^wac^ unterfctyeiben
; biefe gfrei^eit unb

bie be« anlQutcnben Oambttä unb bie ber ©c^lufjfilbe geftatte id),

»eitet feine. SÖeitet : -rog uyafttftty/jiycoy Ultb o ii

og ityvgiuy , ftimmt ni(^t. Oid’ r\y nw ovdiy

yiyog otrt Uttb (f
log tjllov tiXXu ftiy ig £- (f. 0 ),

unb ftimmt nidjt einmal. Owg rXiov uX-

(roieber!) unb -wy otrt (fvi tüy 5 c. ‘Anugydauxo 7 c, in'

uuqoTfQit 9 C, je 5 ©ilben. ‘Eg iäutog ünngydauzo unb tlxbv’

untivnwauTo, ftimmt am önbe ni<$t unb _^/w) *).

stXXa d' ix rr,g yijg unb i/nnytvaug xpvyrjy, ftimmt n i t.

JnxQtdrj yug r- 9 i, ünfTvniuauio 10 c, »iebet nur 5 ©ilben.

‘Erjyüiovg di xui uy^Qiltnovg Ullb /(uivov di ngofX&öyrog (?ln=

fange), ftimmt nidjt, ba nicfyt tov xq- Ji ng. ba fte^t *).

(*kiu.v alxoTg = (i^i)nynaug xfjiy/jy, Seile beöfelben Solon« mit

je 4 ©ilben, f. 0. On'uy uviotg ift- obet iftnytiaug ipv/rjy

11 i ll c unb -ntbtixyv rug riy/ug 15 c, »enn man burc$ Mata

cum liquida verlängern läßt. TuXutnutgov^tiywv d ’ ixu'yuiy

13 i unb -xtav xui xfioiy tlantaovatoy

:

ftimmt nidjt einmal

mit vßgty, Sann -cw» vno rplyovg xui

ünogiug _ w- _ unb dt' uaißttuy xui udixtuy

ftimmt ni<$t. Jt‘ da. x. «<1. unb xurtXtyoag

untdiixyv rag, w ^w w w , ftimmt nidft. 3d) idjäme

mid), baff ic$ f o gu »iberlegen §abe, bin aber nun glücflic^ bur<$,

unb §abe aud^ ni<$t, inbem i<$ etroaä auöliefj, bem 33erfaffer

nac$gea$mt, ber bie fRefponfion 9iöm. 1, 27 f. oon je 19 ©ilben

(bei mir ©. 307) unb tiefe« anbere auöläfit. f$reili{$, »a«

1) 3<b felfcfl taffe oft bie SluSgange - ^ - unb _ w _ (:=) reimen, auch _ w _

unb _i_ w -£-(—) ;
benn bie binjufommenbe unbetonte Silbe ftört ba« Dbt

nidft febr. $ier aber tomint eine betonte b»ju.

2) Siefctbe ®ad)e: nur eine unbetonte Silbe fann am Änfang ohne

Störung biiqutreten.

ZDtsl. etub. Oaticg. 1907. 9
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follte et fagen? Datfachen anjuerfennen, ift nun einmal nicht

fein gatl. Dabei fagt er (©. 642 ): 3ch mügte nicht, mie man

fich bet ©tringenj biefer Söemeife entjiehen fann. Sinfad), inbetn

man bie angeblichen Datfachen al8 nicht oothanben nachroeift; e«

gibt gat nicht« einfachere«.

aber nun ©tücf l, au« ben Acta. §ert 3orban hat mit

2 nnb 3 ben ©emei« glänjenb geführt, bag fich nicht jebeö be*

liebige ©tücf rhpthmifieren lägt (ob mit unerlaubten fWitteln boch,

geht un« nicht« an); roenn nun bie« ©tücf ber Acta fich rhhth*

mifieren liege, tt>a« mürbe folgen? Dag ich mit Unrecht be*

hauptet habe, bie geiamten Acta feien nicht rhhth^ifch fomponiert.

Datfächlich nun hat $err 3orban lange nicht alle hier oorhanbenen

iKhhthmen herauögehoben, teil« toeil er fchlecht einteilte, teil« weil

er fich einbilbete, Kutaaglay (fo!) märe ein Shoriambu«. 3ch

habe aber fortan mit ihm nicht« mehr ju tun, fonbern analpfiere

felbftänbig, junächft ben geroöhnlichen 2>£t (a), neben bem hier

mie anberroärt« ber Dejt ß (D ufro.) mit nicht geringen 93er=

fchiebenheiten fleht.

XXI, 15

16

17

18

19

20

Mttu di Tug Tjfitpui tut rüg

ininxivuaüfttyoi ixvtßuiyOj.ity f/f 'ItgoabXvftu

avyrjXÜoy di xui r<üy ftuthjTtüy ünb Kuiaugtiug oir jjf.uy

uyovTtg Ttufj ’ u) ^tyia&töfity MyCtawri i tyt Kvnguu

UQ/UtlO flU&TjTtj. i

ytyoft/yuty d ’ ij/utoy t Jff 'ItQooüXvfiu

Ü<J(a{vu)<; untdQuyt} ' tjfiü( ui udthpoi

t
jj

i ’ Imoiat] tiafiti o TJuiXog avy Tjfüy ngb f ’lüxutßoy

TiüyTtf Tf nuQtyiyoyü ’
oi ngtoßtTtgoi

xtt 1 uonumifttyog uvtoig t^rjyüio xut} ’ *V t'xuoioy io

toy inolr^atv ö tdtbg iy totf ißyftuy diu l/"c diuxoytu£

UVTOV

oi d’ uxovouyTt; ido£u£oy roy &tby tlnuy r’ XTt.

3ch breche h«r ab, meil im folgenben ber Dejt fchmierig ift.

3u ßolon 1 i ift ju vergleichen au« 3$. 14 : (/ir.) nttS'o/.iiyov d
’

UVTOV r- = /wer« di taf r^iiga^; bie in 14 htn3Ufonunenbe

unbetonte SlnfangSfilbe hinbert ba« Ohr nicht, bie ftorrefponben j.
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ju empfinben (oben ©. 130, 2). Ober audj: /.iTj nH&Ofiirov d ’

utxov = (ff) avxüoafifv tinövxtg, ©chluß biefc« flolon«, unb

entfpredbenb fuxu di xäg ferner 14 b
Slaufel

ua ytvio&io
\

— 15* i^tipug xavxug j, _ vj . ©ann

15 b
(2) i w (imaxtvuottfuyot avtßui-) = 16 b

(4) C UUJV/u. (-9iöfify Mruaioyi tiki Kvnp/io). Eig

‘hpoooXvftu 2 c läßt fic^> mit ben gleiten SBorten 6 c jnfammen*

ftellen. 3i=3c = 4i = 5i: avyrß&ay di xai xiöy —
-napt/ug avy r^iiv — uyovttg nap w gt->- — upxa,V fxu '^r

l
T^

(©ponbeuö anlautenb für Sambu«, aber erft ba« 4. 2)fal). 6 i

(Slnfang be« neuen ©afce«) oergletche 1 i (Slnfang be« 1. ©afce«)

ytvofiivoiy d' rjfi(Zy — /jixu di xug r/ftt-i 6 C f. 0., unb

= 4 C -o&(Z/nty xxi. ,
-ywv d ’

Tjfiöjy tig Up.
)

7 i Ogi. 9 1

(_)_uüuu (uafiivwi üntdfgayfr' fj~ — nuvxti x t nupt-

yiyoyfr' oi 7ipt-)‘, 7c8c (-gut'#’ fjfiüg oi üdtkfoi—
rJdiV nplg 'laxwßoy). ©er Anfang oon 8 xrj x‘ imovaji (fließt

fich an 7 c -ftäg oi üdtXyoi (olfo oon bem fünfte an, bi« wohin

bie SRefponfion mit 9 i reichte); bet ©tfyluß oon 9 -voyfr' oi

nptaßv repoi ift bie fataleftifche I5a*nt ju 7 c 8 ® w '"1—

•

10 i xai unnaanutyog avxovg ig- = 9 i rtuyxtg . . npt- (unb

= 7 i
( f. o.); 10 C -ryytixo xu&‘ 'iy i’xuoxov = 10 i xai oon.

avxovg. 11 i läßt fich mit 12 i oergleichen : ily inoit/atr o »t-

= oi d‘ axoi aayxig iäö- (_o— wwü); in 11 c ift toieber ber

fR^t^mu« oon 10 i ufro.: -a xrjg diaxoviag avxov = xai

itonuoöfttyoi avxovg tg-. SBÖenn man in 12 c ba« utxu> mit D

au«läßt, bat man auch llc=12c (to* $tbr

tirniy rt); auch mit avxiü, inbem bann wieber afataleltifc^e unb

fataleftifche 5orm reimen: (-). ®uf alle SBeife tritt

für unbefangene Sefer (al« welche ich bie biefet 3eitfcbrift felbft*

oerftänblidb oorau«fefce) ber ungeheure Unterzieh biefe« rhhth 5

mif(ben ©tücfe« oon ben beiben nicht rhhthmi^en $er00t -
ein

llnterf^ieb, ber fich auch bei Sorban nid^t ganj oerleugnet. —
prüfen mir nun auch bie anbere 30i;nt iß)< ker ^it®

ber Acta überliefert ift
l
).

1) ©. mein« «uflgabt btt Acta Ap. secundum fonnam quae videtur

Romanam, 1896.
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15 Mtxu di xtvug iftigug

unoxtiiu/itvoi dyußa/yofitv tig ’ItgoabXvfiu

1 6 avyrjX&oy di xui xbjy ftu9rjx(Zy (irijy) ix Kuiaugdug aiy r
:
fiiy

olxot (5
’ ryoy rjftüg ngbg ovg ^tyiadüfitv

xui nuguytyrtftfyoi tig r/ya xw/ujx &

iyivöfit9u nagtt Mvututivi tiyi Kvngtio

fiu&riifj üg/utto

17 xdxttihy igii/yug ^X&o/ity dg 'ItgoabXvfiu

vnldilguvxb &' rjflüg uaitivwg oi udtXifoi

18 TTj d ’ intovaij dofjti o FluvXog avy xf-üv ngog luxwßoy io

Tjauy di jiug' uv toi oi notaßvitgot avyry/fiiyot

19 ovg uonunufiiyog dirjytTxo xa& tV ixuaxov (uftP. tote «).

1 flimtiit fo nur fchlecht, »penn auch fein Anfang = 2 i if%

:

fitxd di xtvug r- = ünoTu^üfifyoi', fchriebe man inbeffen (mit HLP)

in 2 'UgovauXi^i, fo hätte man fitxü di xtvug xjfiigag = -vofitv

fif ‘ltgovauXt fi, linb 2 i unoxulgdfitvoi uvußuivofitv tig ’/- = 5 xai

nagaytvöfitvoi dig xiva xwfttjy) jiüuuuv/u.uu.c), tpahreilb

mit
'

ItgoaöXvfiu 2 in gleiche ipälften getfällt : «7iorag. uvußai-

= -yofitv dg 'hg., 3n 3 ^abe ich in meiner

SluSgabe (rwx> be« ©inneS toegen eingefefct; ix für uno hat D,

unb wenn e8 gegen ben ©ebrauch beö fJieuett Deftament« ift

(Oramm. § 40, 2), fo ift boch *g nnb nid^t un'o baS attifch

Äorrette unb barunt gerabe bem t'ufaS gelegentlich wohl jujutrauen.

(SS ergibt fich nun in 3. 4 i breimal in einer

golge: ovvrX9ov di xai xiüv fiatXtjxiüv = xüiv ix Kuiaugdug

aiy Tjftty = ovxot <l’ i
t
yov r

t
futg ngbg ovg g{-. ferner ngbg

ovg gfyioßiöftty — 7 fiu9r,xf
t
ügyaiw, alfo barum in ß in biefer

(Stellung. Die Sfefponfton ron 5 mit 2 bleibt, mag man in 2

fo ober fo lefen; 5c = 6 i (yt)ybfityoi dg xivu xiufttjy

= iytvöfit&u nugit Mvu-, , unb ohne bie le^tc

(Silbe = -aiovl xivt Kvngiu). Sßeitn D (nicht auch d) baS nn
ausläßt, fo hatte ich bem nicht folgen feilen

;
benn fehr leicht fiel

nach Mvuaw v i eilt xivi aus. 8i xdxti9tv (ober xui ixntXtv)

igiox- = 11 c -ßvxtgoi avytjyfiivoi (ettoaö Weit); 8 C -xtg

i'Xd-Ofity dg 'hg. (hier alle fo) triebet = 5 i xai naguy. tig

xiya xw-. 9 i hat fein (Sntfprechen
;
aber in ß barf man fonjijieren

:
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vntdfäano 9-' rjftüg üniu’yojc ot üdtXifot = 10 -u u IluvXog

at-y r
t
(.iXy (nüaiy (nCmv leicht nadj i^üv auSfallenb) ') ngag

‘Iuxwßox

,

uu w lOi 11 i Ti5 J* imoiat)

tlrrrjn o Hatbog — (r,)ouv öi nag’ uvitjt o< ngtoßiugoi avy-,

(_)_ w w _ w 12 i ovg unnunüfitvo g 3i- = 10 C jj/<iV

npof 'lux.) -yog diijytito xu&‘ Vx i'xaaioy = 13 i wx inoitjaty

l &tbg iv toi?, SUfo ber Üept con /? ift wo=

möglich noc$ beffer r^ptbrnifiert als ber fron «.

®ie8 (Ergebnis ift nun triftig genug, gunäc^ft baS allgemeine,

ba§ in ben Acta 9tbbtbmen finb. SBarunt audb nic§t? fonnte

nic^t CufaS bie con ©auluS anne^meu, wenn i^m tcirflicb fein

atticiftif^er Cebret feine beigebracbt ^atte, unb barum im ©ro=

oemium beS (EcangeliumS feine finb? Slber ift baS bie einzige

berartige ©teile in ben Acta? 3$ mar f$on cor 9J?onaten

ielbftanbig auf anbere geftofjen, con betten icb ^ier eine oorlegen

will
,

ben ©rief ber Spoftel unb SUteften itt XV, ber natürlich

ni$t ettoa ein auS bem 2lr<bie abgetriebenes Mftenftücf ift, fottbem

in ber gorm oott SufaS fomponiert. 3n biefem ©riefe unter*

teiben ficb beibe fttejenfionen faft nur burcb einige 3u fät}e in ß,

bie ic$ als fold^e fenntlicb mache.

24 ‘Entidrj i]xoiau^ny bn xtyfg i? r^uby i'^tX9i'iyug
irügui-ay i’fiug Xöyoig uyuaxtvuCoyztg rüg \pv/ug i/niuy

oig ov JnaruXufitdu

Myovjtt 7ttQir(uvta{hu xai Ttigtiv tov vöuov 3 ®

25 ido'lgtv tj/nTy ytvofilyoig buo9vfiuöi>y

ixXf'guftiyovg uxägag ntftxput ngog vfiäg t>

atv lutg üyunrjTOtg rjfiiöy Jiugvußu xai JlovXu)

26 uv&gionmg mtgudtdwxLai ritg \fjv/Jig at’rcJx

inig jov uviftuiog tov xvglov r\nwv 'lr
t
aov Xgiaxov

flf navta Tingaauov 8 *

27 untaidXxufuy oiy ’ lovöuy xai —iXäy

xai uvioig diu Xuyov unuyyfXXuyxug*) tu avxu to

28 fc)o§f yug rw nyfVftnTi Tiö uy/w 3
) xai Tjfiiy

1) 35g(. 20, 25 i’ftiii ntivxts. 28, 2 nävia; fyili, llf>0 .

2) ATtayyeXoOnttf D.

3) xiii äy(<i> nvtvfxati CDE Iren. Cypr. ufto.
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ftTjdty nXlov bxixl& t a fr a t l/xTv ftügog

nXrjv xolxoiy xiüy Inüvuyxtg

29 dnl/tafrut ftdtuXafrvxwv xui vtlfiuxog xui nvixiwv l
)
xn i

nogvtlug

xai Saa urj Mlet(t) iavroi; ylvto&tu ix(Q<i> fit) noitiv 14»

u,v äiaTygovvxtf iuvxoig tv ngutjiif is

iftQoutvoi (v tot tiyiot nvivfiaTt ! i a

tggioafrl.

1 i 4 i Inndr, tjxolau/jfv uxi xivtg — i'do%tv r/tav ytva-

/uevoig of.to&v-, wwvjo«jw_, Ullb 4 = 10 i'do^t yug

xio nvHifiuxi toi uytoi xai tj(fiTv), ^_w— ^^oC7v_/w— (_), jugleich

mit ‘•ßared^efe ,
bie bei allen rhbthmifch fchreibenben ^rofailtm

(Wie auch bei ®i<$tern) häufig bie fKefponfion »erftärft. 1 c 2 c

%fiiöy i^tXfrovxfg — -^ovxtg xug tyvxus tfttöv,

2 i iiuguijuv vfiäg Xoyotg — (1 i intidr (xovauftiv —) 3 i off

OV dllOTltXu/Ax(fru), uw.U u— J
difoxuXitiufru = 3® (ft) Xt-

yovxig mga{-
;

bcd) auch oig ov duaifdufufra = 4 i i'Joije*'

r
if.üy yivofil-’, 3* (ft) C -fivtofrut xai xijgdv xoy vo/tov = 5 C

-fxlvovf uvdgug nlfiipui ngbg v(fiog) , ^ ^ _ (_) ;
boch 5 ganj

= 6 i avv xoig uyair/xoig ^(.hIv Bupvctftu xai,

2Ufo biefer 3ufa(} ft paßt in bie SR^pt^men, ohne für fie nötig

ju fein, ©eiter 6c = 8c (rftfuöv B. xai IJ .

—

ijftujy ’ltjaov Xg.; 6 i olv xoig äy. tj/jojy Bug- = 7 C -rftilw-

xooi xug ipvxus uhiZv, s.uu
J

7 i üvfrgdnotc naga-

dtdui- = 10 i xai aiTotf diu Xoyov
;
8* = 8 C ^ (_)

wofür fchon ßntfprechen ba mar; alfo ift auch biefer 3ufaÖ

paffenb, aber nicht erforbert. 8 i macht ©chroierigfeit , ba inig

Toö ovifiu- = 9 i üntaiuXxajity ol

y

(j.cuus) nicht gerabe

gefällig ift; ciel beffer märe Inig xov xtglov >]- = uvfrgdmoig

nagaÖTÖo)-. Slber ich ®iß jefct nicht fonjijieren. 9 i «Tifaral.-

xofttv ol

y

unb 10 i xai uviois did Xo- läßt fich reimen, unb bie

(Snben roieber :
*1olduv xai XiXüv *) ayylXXovxag xavxu (fo) ®),

1) xai uv. om. D Iren. Tertull. ufro.

2) B fcßrribt bm Sßamtn ficts mit «, D oft.

3) Ttu’ta (ravra) D* eah. Syr. post.
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er 'AnuyytXovviug (D) rairä ftimmt JU ij{iwv ’Irjoov

Xpiarov
,

linb baö Tordax xai XtXäv ift ja auch = -at xug

tpvyug ultiuv 7. — 3n 11 ift toi uyiw nvtvfimi (D ufw.) fließt

ja gebrauten, unb e3 fann gerabe bieö febr leicht eine alte ftor*

TUptel in ß fein. 11 C 12 i iw nvtv/xuu röi uylw xai i){iiv —
{UjÖfV TlXtOV ITT tT t&tfl&(U 1' {t l V , , wieber mit

fkreebefe
;
12 c -nnf&to &ui vftiv ßügog = 14 i unfato frat

iläaiXodx-, beöglei^en; biefe SH&ptfcmen begegneten

fc^Otl 2 f.
— 13 TtXi-y TOi Tüjy twv inttvuy(xff) = 10 xai avroig

diu Xdyov] 14 c nvixxwv xai nooniag wie 9 c 10 c; nach ß
ebne xai nvixrwv

, alfo xai ixiftuiog xai nogyiiug — 9 C -{.uv

oiv ‘/ovdav xai 2iXäv. 2ll3bann reimt ber befannte 3u l ab in

A 14* in feinem größten leite vortrefflich mit 15: xai oaa {irj

&{Xffr' iavxoig ylviattai i- = (iS) wv diurr/govvug tavrov g

(
<

}5arecbefe !) iv ngugnt, w beägleicben

ber anbere 15*: qig6{Uvoi iv IW uylw = wv äiartj-

govviig iuv(toig). ®aju 14* C -t{qw firj nouTv — 14 C -xiiöv

(ober eielmebr -rog) xai nogvu'ag, unb -w TtvfvftuTi igomnttf

(Denn für ß möchte ich bieö »erbinben) = u>v diuttjgovvng.

Slber in a ruinieren biefe 2lu3laffungen, wenigftenö bie oen 14*,

ben 9iböi&rou$ böüig, inbem nun auch IS wv .. npdStrt hätte

auägelaffen werben muffen. <53 fonnte auch ohne jeben ©ebaben

au3gelaffen werben.

Sllfo biefe latfa^en geben weiter ju bebenfen, unb eine ganje

fölenge anberer oon gleicher 2lrt. XIV, 15 (fRebe be3 ^Jaulu3

in i'pftra) ftebt: tvayytXiC6{iivoi ifiäg und toi twv twv {tu-

Tuiwv
|

=
|
imoigfqtiv ini &tov ^wvt(u)

,
dg inolqmv tov

oipa(vov xai Tr.v y^v
j ) , ^ w ^ ,

17

ober ebne bie erfte unb leßte 15 (Silben, bann xai tj}x thiXaoauv

xai nävru tu iv avroig, bi3 ituv- = tov ovguvov xai ttjv yijv,

ttäbrenb
(
f}d)Xaaaav xai nuv ra Ta iv uvioTg mit bem Übet*

näcbften ©liebe reimt: daatv nuvxa tu t&vri no-, mit ^Jarecbefe

fogar. 3)a3 ßolon bajwifiben : of iv xaig nugtoyr^tivuig yivtcug,

läßt fi<b in Slnfang unb Snbe mit bem Anfang be3 erften in 15

vergleichen : xai >,{tüg 0{10I0- = og iv xuig nugwyrj- , unb xai

rjfiiTg l){iotonufhTg — nagw/rj/uivatg ytvtaTg
;

ferner (b{toto)na&t7g
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186 ©tafe: 3ur im Wcuen Jeflament.

ifiiy la/ily (C Iren. Cb ry808t. uftO. für lafilv ifiiy) uvßgtono*

mit 16 (t&ytj) nognKj&ut raig oäoig uvuZy, ^ w .

©eitet 17: xulxoiy

’

(N* ufro. für xunui) ovx üfiägxvgov = ..

' Iftnifinhüv l

)
rpo(fij; xui tv-

j
mviuv ucpijxty üyuHovgyioy

—
|
ovguyo&ty ifiiy Itxoig di- (ücuu-^uu.-); (<)«)tfoi?

xai xuigoig xugnoipögovg
|

= oben ti'uaiy mtvxu tu i-'&ytj
;

enb*

lid) (titpgo)ovyrjg tu; xapä/u; ifiioy = •gnto&ai rat; udoi;

avTÜy. Sllfo offne {eben fRcft geht bie« glänjenb auf. <§g ift

aber bieö bic gorm u, neben ber in ß eine ju Anfang recht

eerfc^iebene ftebt: >juT; (xai oorber fehlt D Ireu. ufro.) bftoio-

na&iig tnutv ifiiy (bod) Iren, ifiiy iouiv) avd'gionot
|
itayyiXt-

£öfityoi i/uiy roy frioy
j

bniog uno xovxioy xüiy ftaiutiov
\

int-

OTgl\fJi]x(t) ln) tov not^auvxu tuv ovguyov xai xtv yt v
\

xu )

T>] v &ühtooav ufro.; ba« fyolgenbe roefentlich ebenfo, nur baß

nach bem Lateiner f xdy uy&gümwv fich hinter l'd-yij einfehiebt.

Hfiti; ufiotonufrti; = nuyytXi^öfityot (= -w/ijfit'yuig ytynug)

;

-Xi^ofuyoi ifiiy Toy &tuy
|

= bniog uno xovxioy xwy fiuTui(loy)‘t

lntoigl\pr
l
T

>

ln) tov noir'aavia = (ti)uoty nüvxu tu t&yri TÜir

uy&gtimioy
j ,

c; benn nach biefer SBermehrung

ift eine Teilung biefeö Äolonä angemeffen. $aju lntoxgl\p7jx‘

ln) t oy 7ioi- = -oay xui nuxiu tu ly uixoi;. SJetloten ge*

gangen unb nicht erfefct ift bie fRefponfion für og (D o) ly t«?

;

nugu aber bei ber mangelhaften Überlieferung oon ß foll un£

ba$ nicht beunruhigen.

fRoch weiter oorjugehen h fl l te i<h augenblicfüch nidbt für an*

gegeigt : bie Acta finb lang, unb bie hoppelte gorm gibt eielfach

eine Serboppelung ber Aufgabe. 3dh glaube f($on, baß manchem.

SE^eologen baö Sßorfommen oon fRhpthmen im fReuen leftament

unbequem ift, unb baß et ein ©efühl h<*t wie oon unangenehmen

fummenben Onfeften, bie ihm baö behagliche Suftwanbeln [ihren.

(Sinent folgen muß $etrn Oorbanö Sluffafe wie eine Sefreiung

gewefen fein. 9iun aber oerbreiten fich bie 3nfeften auch über

1) 'EfininXov nach ben mciflen 3tuäcn (IvntftnXQv D); ich glaute

jcbenfatle nicht an ein Iftnmldv ober -ava« mit turjer 2. ©ifbt. SBtmt

aber, bann entfprcchenb xulxoi ovx.
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bisher mf^onte Seile, bur$ $errn 3orbanö ©$ulb; benn ic$

würbe o$ne i&n meine ©eobactytungen wa^rf^etnlic^i uoc$ lange

für mi$ bemalten $aben. ?lber, o§ne ©ilb unb in Dollem (Srnft

gefproctyen, bie Satfattyen finb ba, unb Satfadpen anerfennen ift

in meinen Slugen baö unerläßliche Sennjeic^en beffen, ber wirtlich

objeftiee ©iffenfchaft treibt.

3.

£>at aWelandjtfjon gcseicfjncU

Sion

Lic. Dr. CDtto Cltmrn (3 wirf au i. ©.).

3m 3ahrgang 1897, ©. 801 ff- biefer 3eitf<hrift hat ber am

10. 97orember 1904 Derftorbene ©reölauer Unioerfi tätöprofcffor

3afob Saro einen 9lrtifel: „Inetbotifcheä jn ÜHelan<hthon"

Deröffentließt, in bent er nachjuweifen fucfit, baß ÜJielanchthon ge=

jeic^net ^abe. 3m 3fiittelpunfte feiner Unterfuc^ung fteht eine

©teile auä einem ©riefe ©felan^tyonö an ©eit Sietrich in ‘Kürn*

berg com 1. Dejember 1536 *), bie ich $ier wieberbolen muß:

,Mitto tibi ehövag Georgii et Christophori, tenuia opera

et inchoata potius quam absoluta, quales meminimus fuisse

picturas non pessimas ante Durerura nostrum. Tibi tarnen, ut

spero, et caeteris amicis erunt voluptati. Nos delineavimus,

aliicolores addiderunt. Et Christophori picturam, quam vis tenuem,

tarnen Durerus, ut opinor, etiam laudasset. Hie non potui

plura invenire exempla. Veilem aliquem apud vos coniungere

haec poemata et addere venustas picturas. Lutherus volebat

Georgium reddere Germanicis vcrsibus ac coeperat. Sed postea

1) CR. DI, 194 sq.
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inciderunt alia. Nunc non opinor ad interruptum opus rediturum

esse. Si isfcic possent venuste excudi, sperarem multis ingeniosis

adolescentibua gratum opus fore.‘

6« »ürbe ju »fit führen, bie non ßaro ©. 804 gegebene

Überfefcung in allen (Sinjelbeiten ju Iritifteren, i<h »enbe mich nur

gegen ben ©chluß, ben 6. au« ber ©teile jiebt: „2Relan<htbon

bat na<$ irgenbeiner ibm ju (Gebote ftebenben Vorlage einen

©t. ®eorg unb einen ©t. (Ebriftopb abgejeichnet, fie fotorieren

taffen unb 33erfe baju gemalt in ber 2lrt ber bamal« »ie beut«

in ber fatbolifchen Kirche übliiben Slnbachtfiblättchen."

Da« ift meiner üfteinung nach ein 2)?iß»erftänbni«. 3um rechten

©erftänbni« ber ©teile müffen »ir non ber jweiten §älfte au«geben

:

1. ,Hic non potui plura invenire exempla. 4
6. überfefet:

„£)ier fonnte i<b nicht noch mehr ©orbilber [für meine 3*i<hnungen]

auftreiben." S« ift aber bo<h roobl nielmebr ju öberfe&en
:
§ier

habe ich nic^t mehr (Sjremplare auftreiben fönnen. 9ttfo banbeit

e« ficb nid^t um Originaljeichnungen SDMancbtbonö, fonbern böchften«

umÄbjügenon einem $oljftod ober einer Kupferplatte. üJtelancbtbon

aber bie Kunft be« §oljfcbnitt« ober Kupferftich« jujutrauen auf

®runb einer untlaren ©riefftelle, »äre mehr al« fübn.

2. , Veilem aliquem apud vos coniungere haec poemata et

addere venustas picturas . . . Si istic possent venuste excudi,

sperarem multis ingeniosis adolescentibus gratum opus fore,
4

©a« alfo fKelan^tbon fdjicfte, »aren ©ebichte, unb er »ünfehte,

baß irgenbein fflumberger Künftler ober Dilettant bübfebe ©über

binjufügte. (Sr »ürbe e« begrüßen, »enn beibe ©ebichte jufammen

in bübfeher Sluöftattung in Nürnberg neu gebrueft »ürben.

3. Demnach ift flxortf im Anfänge be« ©riefe« büblich ge*

braucht für „befc^reibenbe Dichtungen". ©enn SDielanchtbon fie

ferner charalterifiert :
,tenuia opera et inchoata potius quam

absoluta 4

, fo läßt fich ba« nicht leicht überfein. üJtelancbtbon

»iU wohl fagen, baß bie ©erfaffer fich auf Mnbeutungen befchränft,

ben ©toff nicht auögefchöpft unb nicht böllig oerarbeitet hätten.

Körner nannte feine erften ©ebichte „Knofpen", SDMandjtbon fällt

ein anberer ©ergleich ein: oorbürerf^e ©fijjett, ,tenuia opera 4
:

nicht fo fräftig, ,et inchoata potius quam absoluta 4
: unb nicht
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fo 6i« in« Detail mit Uebeootler Sorgfalt au«gefü$rt toie Dürerfcfee

Blätter.

4. 2lm meiften Sdfetmerigfeit fc^eint ber Safe ju machen :

, Nos delineavimus, alii colores addiderunt.

1

Sicher Ijat biefer

Safe ßaro ootnefemlid? ju feiner äuffaffung beftimmt. üftelandjtfeon

null aber nur fagen: Der Sntwurf flammt »on mir, bie 2lu«=

füferung oon anberen.

fftur wenn mir bie in ftrage ftefeenbe ©rieffteüe fo beuten,

— baß alfo feiet SDWamfetfeon ©ebicfete, nicfet felbftgejeicfenete

?lnbacfet«blätt(feen »erfenbet —
,
ftimmt fie mit jwei anberen, bie

<5aro aucfe fcfeon jitiert feat: 1) 31m 10. 2Wärj 1536 fcfereibt

Üßelancfetfeon an 3ürft ©eorg bon Slnfealt
l
): ,Mitto C[elsitudini]

Vfestrae] Carmen de Leone Georgii. Hunc ludum sperabam

gratuin fore C. V., quae, quoties nomen suum cogitabit,

intelliget se moneri, ut Bit Ecclesiae et Reipubflicaej yewpyoc,

hoc est, colonus et exornator *) . . . Mittam brevi et Christophori

allegoriam . . .* 2) Slm 20. 3uni 1536 fcfereibt änbrea« griciu«

iDlobreeiu« 3
) an 3an 8aöfi einen infealtretefeen ©rief 4

) au«

Crotoviuin ({ebenfalls nic^t = Cracovia, fonbern „ein Ort in

btr Dläfee unb in bielfadfeer SBerbinbung mit SBittenberg"), bet

folgenbermafjen fcfeliefjt: ,Proxime miseram tibi allegoriam Divi

Christophori, quam Philippus mihi miserat, sed nescio quomodo

per oblivionem non imposueram in fasciculum Divi Georgij

allegoriam. Eam nunc mitto.‘ — ©eibe SD?aIe feanbelt e«

fiefe offenbar um allegorifcfee ©ebiefete, unb biefe meint fitfeer aucfe

SDlelancfetfeon in feinem ©riefe an ©eit Dietricfe.

1) CR. III, 45. 2) «8t. CR. III, 599.

3) Sine 1896 niebergefebriebene 2ftonograpbie über biefen polnif^en !Ebeo»

logen unb «olitifer au« Saro« fJJadjtafj ifl in ber „3e'tfcbrirt ber §ißorifcben

<Sefellf($aft für bie «rooinj «ofen*, XX 3afergang, 1. §atbbanb («ofen 1906),

@. 55—109 erfebienen. ©. 96 ff. unb @. 106 ff. betriebt S. ben ©rief an

£a*fi, ©. 100 f. »ieberbott er feine «ermutung ton ben ton SDtelancbtbon

.in gorm »on änbacbUbtämben gefertigten farbigen $otjf<bnitten".

4) Stbgebrucft in ber feltenen Sammlung (ttpemfelar auf ber £einiger

Unit>trfttät«bibliotfecl) : Epiatolarum ab illuatribus ac Claris viria acriptarum

eenturiae trea, ed. Simon Abbes Gabbema, Harlingae Friaiorum 1664,

p. 19—23.
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©eibe ©ebic^te fann idj> nun auc$ nac^weifen. ©ie finb in

ganj gleitet $TucfauSnattung, mit berfelbeit, bie @rfted)ung be«

liefen ©oliaty burd) Dauib barftellenben VufaS Grana^fdjen Xitel*

borbüre ') gefc^mücft, bei ©eorg 9tpaw in Sötttenberg erfdjienen unb

in bem ©ammelbanbe XVI. IX. 13 ber SRatSfäul*

bibliottyef enthalten

:

1. In icona divi Georgii carmcn G. Aemilii Mansfeldensis.

Item. Psalmus LXXXIIII. Quam dilecta tabeniacula etc. De

amanda et ueneranda Ecclesia Christi, Authore Phil. Mel.

Vitebergae. 4 ff. 4°. l
b unb 4 h

weiß. A 2*: In icona divi

Georgii G. Aeraylius. 3* : Epigramma in eundem. 3 b
: Psalmns

LXXXIIII .... = CR. X, 520. 4* unten: Vitebergae apud

Georgium Rltaw. Anno Domini 1536. Mense Februario.

(= Panzer, Annales typographici IX 99, 313.)

2. In icona divi Christophori carmen Melcbioris Acontij

Vrsellani. Psalmus LXXXIIII. Quam dilecta Tabernacula etc.

redditus ob Arcturo Frisio. Vitebergae. 1536. 4 ff. 4°. 4b weiß.

l
b

: In icona divi Christophori Melchior Acontius Vrsellanus.

Aiij a
: Psalmus LXXXIIII ... redditus ab Arcturo Frisio. 4*:

Psalmus. Ecce quam bonum etc. Eodem autore (fe^lt bei Panzer.)

35on ben beiben Slutoren ift ©eorg flmiliuS ober iÄmtyliud ber

bei weitem befanntere. @r war ber ©o^n jenes brauen fllifolauS

Omler ober Dmler, ber in fDlanSfelb manchmal ben Änaben

ffJIartin ?utl)er auf feinen Sicheln jur ©djule trug, unb ber erfte

©uperintenbent ju ©tolberg im Jparj, ber biefen Xitel führte, unb

ftarb am 22. (31. ? ) SD?ai 1569 *). SWelc^ior SIcontiuS aus

1)

@<bu(parbt, 9uca3 Sranatb be8 älteren feben unb Serie, i'eipjig 1851

,

II, 294.

2) Cgi. j. 8. ADB. 1, 127 f., $au&leiter, 9(u« ber @<$ule SDictamb*

tbonö, ©rcifSroalb 1897, unb äUcIantttbon-Äcmptnbium, ©reiftfroalb 1902,

9iegifter b. v., Sb. 3acob8, 3t’ tfcb r >f t be8 Cerein« für Äircbeiigeitbtcbtc

in bet $robinj @a<bfen II (1905), @. 239 f. 8ei ©oebele, ©runbrifj II*,

©. 95 Sir. 36 unb @. 191, Sir. 71 finb feine Serie aufgejäblt, benen i)inju=

ju fügen ift: 1. Do miserabili casu adolescentis cuiusdam Tburingi, qui

nuper in Albi flumino submersus est, elegia Georjii Aemylii ad Johannem

Stigeiium. Viteborgae anno 1537 mense Julio. 4°. 2. Propempticon Georgii

Aemylii scriptum ad Melchiorein Acontium et Christophorum Fannonium
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Urfel Bet ffranffurt a. 90?. mar mit ©eerg ©abinuö unb 3afob

fWicplIud befreunbet '). dagegen ^>abe ich über Arcturus Frisius,

bei ju ber 6^riftop^orua«Süegorie jmei ^ialmenüberfefcungen bei*

gefteuert $at, nichts in (Erfahrung bringen fönncn *). — Die beiben

©ebichte oon Slcontiuö unb 9lmiliu6 ^at 3oh- ©aft in feine Slntho»

logie aufgenommen, bie juerft in IBafel 1539 unter bem Xitel

:

.Scholae christianae Epigrammatum libri duoex uarijs Christianis

poetis decerpti in vsum adolescentulorum’, in jmeiter Auflage

efcenba 1543 unter bem Xitel : , Epigrammatum libri II ex Christianis

poötis eollecti autore Jo. Gastio Brisacensi 1
erfchien (p. 392

bjro. 388 unb 398 bjro. 394).

3unt ©<hlufj muffen mir auf eine ©teile in fD!elan<$t$onä

SBrief an 33eit Dietrich noch einmal jurüdfommen. SDWanchthon

fefereibt in bejug auf bie beiben ©ebichte: ,Nos delineavimus,

alii colores addiderunt* Die ben ©ebichten jugruitbe liegenben

Obren nimmt er alfo für fid) in Slnfpruch- |$ür bie ßfcriftopljorufl*

Allegorie finb mir nun in ber gliidlicfeeii ffage, ben ßntrourf

ÜJIelanchthonS noch barbieten ju fönncn. 9Bie iDManchthon ben

SJerfifepen feiner scbola privata D^emata ftellte, fo gab er

gernip gelegentlich auch anbereu ©öfiulmeiftern Einleitung äur 3$or=

«ahme folcher Übungen. 3u biefem 3roede braute er auch ben

folgenben ©ntrourf ju Rapier, ber in ber ©tephamfRothfchen $anb*

fchrift XXXVI ber 3ro><fauer SRatSfchulbibliothef fol. 53b—54*

f«h erhalten h«^

Apologus prosa oratione de imagine Christopbori conscriptus a

Phil. Melanch:

Neque vero inutile fuerit interdum propouere talia argumenta

adolescentibus ad acuenda et exercenda ingenia. Ad hunc

abeunteain Sylesiam. Anno 1537 Menso Februario ... 91. (5.: Yitebergae

per Josepbum Clug 1537 menso Septembri. 4° (»gl. ©t u. Ät. 1905, 408 f.

Ä. 6; SJlelcbior ücontiuS ifi unfer jmeiter äutor, <£br. ißannoitiue greife

ober teufe, 2rotjenborf3 SRitarbeiter in ©olbberg, f 1590, bergleithe 3 ö <$ « r

,

©debttenleyiton 3, 1766).

1) ADB. 1, 41. Jtro ler, 2utfeer0 Jifchreben in ber ailatbeftfchen @amm=
lung, üeipjig 1903, ©. 140, 9tr. 192, »o »eitere Stteratur.

2) 9?ur ein
,
Arcturo Friaio* getoibmeteS ©ebiefet habe i<b gefunben in

Ioaonu Gigantis Northusiani sylvarum libri 1III, Viteborgae 1540, p. 48».
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vsum arbitror initio Christophori imaginem confietam esse,

qu$ sigaificat Doctorem Euangelij. Is enira Christum gerit

monstrandum alijs hominibus. Oportet autem magnum animi

robur esse in tali. Ideo pingitur magna corporis mole. Nam
infiuita pericnla subeunda sunt docenti Euangelium. Ideo per

mare ac medios fluctus incedit, et vndique circum eum natant

variq beluq minantes ei exitium. Puer paruulus est. Nam
potentia Christi aliquando perexigua videtur. Laborant et

periclitantur apostoli nec videntur adiuuari a Christo, et queritur

Christopborus inusitatum pondus esse, puer ipse opprimit

baiulum. Sepe enim deus ip3e videtur aduersari ac irasci et

terret pios ac pene ad desperationem adigit. Interim tarnen

erigit se ille Poliphemus ac sustentat se quadam arbore. hoc

est: sancti in terroribus sustentant et erigunt se verbo Dei.

et illa arbor primum arida postea florere incipit. Nam verbum

parit multos bonos fructus, seruat et doctorem et Ecclesiam.

Quamquam impij iudicent doctrinam ineptam et inutilem rase

etc. Preit autem in littore senex cum liebno. is significat

prophetas, qui ante Christum natum de eo vaticinati sunt et

testimonio suo nos confirmant. Neque vero deest victus pijs,

tametsi impij vbique cupiant eos oppressos esse. Ideo secum

in pera piscem ac panem gerit. Vides, quam apte iu hac

pictura significatum sit, qualem esse etquidsustinereCbristianum,

precipue Doctorem Euangelij oportet. Merito igitur laudata

est bqc imago et in omnibus picta templis, non vt per super-

stitionem coleretur, sed vt admoneret nos nostrq couditionis etc.

©nblic^ $at au$ SD?elan<$t$on felbft eine bicbterif<$e Srflarung

be« <5$riftop$oru$bilbe3 gegeben, ©ie fte$t CR. X, 549. £>iefeä

®ebic$t finbet fit$ aber aucty in ber genannten §anbfc§rift

fol. 52* *), unb $ier lieft man barunter bie ©emerfung: ,Vide

infra folio 53*
; fd^lägt man foL 53* auf, fo finbet man no$

folgenbe gortfefcung:

Accinctum lateri piscem cum pane gerebat.

In quorum lassus robore ferret iter.

1) Varianten: 3- 4 portat flött gcatat, 3> 8 optime flatt maxime, 3- 10

negant, 3-12 illa.
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Sic pater omnipotens firma 9pe roborat omnes

Afflictos, semper curat alitque suos.

Immenso pictor finxit quoque corpore sanctum

Membraque plus aequo grandidiora *) dedit.

Est enira excelsq seraper prestantia mentis

Optanda, vt tantis par sit vbique malis.

Ingreditur properans succinctus vestibus beros

Et maris ampliuagi cuncta pericla subit,

Cum nunquam mundi studijs agitata labascit

Mens, quorum Christus corda quieta tenet.

Postremo mortem diuo consciscere pergit

Impia gens Christo, gens inimiea deo:

Flagrantem capiti galeam imposuere, sed b$c vis

Non mouit magni pectora pqna viri.

Postbac suppositum tiammis ardentibus vrgeut

Et celeri cupiunt morte perire senem,

Indomita virtute manet mens dedita Christo

Tristibus et nunquam frangitur illa minis.

1) S?inf« a. 8t. Bon 8tot$: graciliora, rechts Bon anbtrrr $artb: Et

vehementer ei grandia mentbra dedit.
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1.

Propylaeum ad Acta Sanctorum Novembris: Syuaxarium

ecclesiae Constantinopolitanae e codice Sirroondiano

nunc Berolinensi adiectis synaxariis selectis opera et studio

Hippolyt! Delehaye. Bruxellis 1902. lxxvi, 11 80 SS. fol.

Cin SRiefenroerl liegt not un$ in biefem neuen Sanbe bet „Acta

Sanctorum“, ba« burdj langjährigen h'agebenben gleiß entftanben, ber

Sluägabc be« „Martyrologium Hieronymianum“ de Rossi-Duchesne’s

in nicht« nachfleht, ja in §inji<ht auf bie Sdbwierigleiten , bie babei ju

überroinben mären , noch größere Slnforbetungen an ben ^Bearbeiter ge*

[teilt hat. Sie 3ahl bet §anbj<hriften, welche ©tjnajrarien , b. h- bie

$eiligenlegenben jebe« Sage« im gahr in oerlürjter ©eftalt enthalten, ift

fehl beträchtlich unb bie Varianten ber einzelnen formen unb Seyte ftnb

Segion. Selchaqe« Slbftdjt mar nun barauf gerichtet, ba« Sgnayar fpejiell

non flonftantinopel, bem orientalijchen teurem, herau«jugeben : cr hat

bieje ja überhaupt nur annähernb lö«barc Aufgabe fo angefafet, bah «
junächft al« Seyt ben ffiortlaut bc« je$t in Söetlin beftnblichen, au« bem

12. o. 13. ^ahrhunbert ftammenben Codex Sirmondianus (S) abbrudt

unb baju bie Sarianten be« näcbftoermanbten Parisinus Sa anmerft.

3n biefem Seyt fmb jur bequemen übcrficht bie etnjelncn Gommemo-

rationen numeriert. Sie untere £älfte ber Seite nimmt ein mit Sy-

naxaria selecta bejeidjineter Slpparat ein, in welchem ba« SRefultat ber

Surchforfchung ber übrigen jahlreichen [janbfehriften bargeboten wirb, unb

jwar in einer praltifdj erfonnenen, oertürjten gorm. Steiften« wirb ein-

fach burch Slngabe ber 3'ffern notiert, welche Gommemorationen bie be*

treffenbe §anbfchrift hat; über ben ffiortlaut ift bamit nicht« au«gefagt.

ffieift ber Seyt jcboch wichtige Sarianten auf, fo wirb er in extenso

unten neu abgebrudt. Gine „Slu«gabe" ift ba« natürlich nicht, fo wenig
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nie de Rossi - Ducbesne’s „ Martyriologiom Hieronymianum“, aber

e« iß ba« jurjeit einjig drteichbare unb gibt für weitere Strbeit einen

feften Untergrunb ab. 3a » ob überhaupt fo ettoa« nie eine SluSgabe

ein erreichbare« 3<fl ‘ft» hängt oon ber Seanttoortung einer anberen

gtage ab, nämlich bet, ob ba« „Synaxarium ecclesiae Constantino-

politanae“ »irilich eine faßbare einheitliche ©röße ift, b. ß- ob biefer

gefamten, mit Serlürjungen unb drroeiterungen allerart oerfeßenen £anb*

fcßriftenmaffe ein einige« ffierf jugrunbe liegt. Jeleßape nimmt ba« an

unb beutet burch bie Jecßnit feine« Drude« jugleicß an, baß S biejem

Urtejrt relatio am nächften fteht : al« bie nächften Serroanbten ber ftlaffe S

gelten ihm HPDP, nähtenb B unb C neitet abftehen: ein fpäter

SluSläufer ift M.

e« lohnt fleh, biefe Jßeje an einem auch fachlich intercffanten Sei*

fpiel )u prüfen. Die fchon Gufeb befannten Sitten be« fiarpo« Sapplo«

unb ber Slgathonife hat in ihrer älteflen Raffung Jparnad juerft ge-

nürbigt, nachbem fte bereit« Slubö oeröffentlicht hatte : einen Slbbrud be«

Jeyte« bieten o. ©ebßarbt 6. 13 ff. unb Jtnopf S. 11 ff. ihrer Samm-
lung. Die Ouelle ift eine ÜJlenologienhanbfchrift ber ^Jarifer Sibliothel,

bie unter bem 13. OUobet bie SÜten bringt. Die leßtc dntioidelung«*

ftufe ber 2egenbenbitbung jeigt bemgegenüber ber Jeyt be« Stjmeon

Slietaphrafte« , rnie er in bcn Acta Sanctorom Aprilis t. II, p. 968ff.

unb bet Migne gr. t. 115, p. 105 ff. gebrudt ift. Mitten jimfcßen

beiben formen fteht nun, roaä bie Spnayarientejrte jum 13. Oltober an*

merlen (S. 133 ff. Delebape). Sefonber« ausführlich ift bie ©tuppe F B,

aber fte toeicbt in bemerltiiStoerter SBeifc oon bem 9Retapbtat1eStrpte

(Me) ab. Sei Me gehören ßarpo« unb Sapt)lo8 ber pergamenifchen

Äircße an, rocilcn aber jurjeit in Jßpatira , ihre dltern finb ofödga
qikxgtTOi

, alfo jebenfall« Cßriiten. F toeift , bah Sarpo« Sohn

eine« ©ößenbilbßauer« in einem Rieden I'ugdu ift, Sapplo« au« Jhpa*

tira flammte (fo auch Me) unb einen secundarius *) jum Sater hat

:

beiber ffiirlung«ftätte ift S'rgamon
:

ju Seginn be« Martyrium« ftnb fte

an einem anberen, ungenannten Orte (dpßeju«?). Der dichter ift in

F ber proconsul Valerianus, roäßrenb ihn Me Valerius nennt unb

al« ovyxud-td(>os be« llaifer«, b. ß. al« feinen Mitregenten bejeichnet,

toie er benn auch ßuatXiv angerebet roitb. 3n beiben Quellen hören mir,

bafe hie Märtpter, an iftferbe gebunben, erft nach Sorbe«, bann bi« $er<

gamon laufen müffen: aber nur F gibt an, bah ber erfte SBeg 36, ber

jtoeite über 40 Meilen weit ift unb bah Sara oot IJkrgamon eine

^altefteQe gebilbet habe. Die Martern malt Me mit größter Sreite au«,

roa« in F fchon ber SRaum ©erbietet
; ein merlliche« ißlu« hat Me, wenn

er bie Märtyrer brei Jage in einer Fallgrube flehen läßt: bafür tann

1) 3fl ba« = (JfLjf^dfuo; (= Sijeabt eine« Älofter«) ?

X»«l. etttb. Oatrrg. 1907. 10
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aber P einen 8öroen aufroeifen, ber mit menfchlidjer Stimme rebet unb

burd) fein SBrüUen bie Setfolger b'nbert, ihrer ©raufamleit freien Sauf

ju loffen. 211« fte bann in« geuer gerootfen rocrben, ift plöjlidj bie

Scbroefter be« ffiapqlo« ,
Ägatbouite

,
ihre ©enofftn — ober ber Ofen

oerlifcbt. F lagt un« ben ©tunb, ben Me oerfdjroeigt: ein ©ölte»'

brucb überldjroemmt ba« geuer. Sro$ allebcm roitO fid) urteilen laffcn,

baft ber Sejt oon F auS berfelben Quelle ey^erpiert ift, bie oud) ber

Umarbeitung be« ÜJletapbraften jugrunbc liegt. Sielleitbt ift fre im Va-

ticanus gr. 797, einem September unb Oltober umfaffenben fDfeno*

logium, auf ba« (fbrbarb ‘) tjinfleroiden bot, noch erbalten.

timen oon F unb Me roefentllcb oerfdjicbenen Sft bietet nun aber

S. Siet Slnfang freilich leigt nur geringe Slbroeidjungen : roie in F Me
mirb auch hier ba« fDlartqrium unter Seciu« angefrfct, bie SDläitprer

frnb largo) %rv Tiyytjy unb flaipo« ift jum Sifcbof oon Sergamon

fiiru irjy tapt^if ’Jwäyyov tov &ioX6yov xul tvuyytXiorov *) ein»

gejefct morden. Ser proconsul Valerianus leitet bie Untetfudjung unb

lägt bie ^eiligen gleichfalls mit $ferben nach Sarbe« fcbleifen, bott an»

binben uno fcbinben, toäbrenb be« '.ßapqloS Xiener iUatbobora« tot»

geprügelt roitb. gn ber nun be.iinnenoen jrociten fällte roeicbt bte Sar»

ftellung aber oöllig oon F Me ab unb ftimmt bafür aufiälltg mit ben

alten Sitten überein, ftarpo« lacht bei ber fVlarter unb nntroortet, nach

bem ©runbc gefragt, ori e?Joy trv öo^uy tov &tov xu) iyjigrjv.

Sann toetbcn bie 'JRärtqrer ine geuer gemorfen, unb 2lgatborote, bie

hier (ebenfo roie in F Me) jur Scbroefter be« fßnpqlo« gemacht roirb,

entlieibet lldj unb itftjnXutoi xai uvirj iavriy in) tov nvgög:

auch ber 21u«brud roie in ben allen Älten. gm geuer Iteiben ufttpö-

itgoi
,

b. b- Kaipo« unb Slgatbomle: ^}apploe ift alfo (roie tn ben

allen Sitten erjäblt mirb) bereit« oor bem rcbeitethaufen geltorben. Sie

Siergejdncbten famt bem rounbctbaren Segen unb ber baburd) nötig

roerbenben (Enthauptung fehlen.

fflir haben alfo in F einen 3>yt erhalten, bet jroiidicn ben Uralten

unb ber oon F (Me) gebotenen gorm eine 3n>ticbei’ftutr barftellt. Sa
nun aber F fid> auf einen ausführlichen Seyt jurüdübrt, ber auch Me
oorgelegen bat, tann ficb, roie fo roie fo roabrfcbeinlicb. bie (fntronfelung

ber Segfnbenbilbung nicht innerhalb be« Spnajrar« oolljogen haben,

jonbern nur innerhalb btt Slenologientepte, bie bann in ben Sqnayaricn

epjerpiert frnb. 6« laffen fid) alfo folgenbe ausführliche Gtjablungcu

1) Sie altcbrifil. fiteratur II, 1, 6. 579. Sinige Siebenten errotdt ber

im §agiograpbifcben Äatalog ber Vaticana gegebene SJennerf, bah ber Scpt
enbigt »viaftßnöftivot tuaoiliovro. Sie ©etfeetung tommt Weberin
F noch Mh am (Silbe.

2) Serfelbe SluSbrud begegnet in ber Vita Polyearpi 3, 1: fit z« äh
r rjv roC ünuotoXov ä<jt{tv <Jit<J(£itio ö JCrgatahas xrX.
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be$ 2Rartprium8, bie eine fortlaufenbe (fntroidelungSreihe barftellen
,

in

SJlcnologien er[d)lie&en:

I II -
Uralten örfte 2Beiter>

Parisinus 1468 bilbung

I
dfjer pt in

S

-> III —-* IV

3roeite SEDeiter- Stjmeon

bilbung

(Vat. 797?)

1

ÜJletaphrafte?

T
Efjerpt in

F
SieS uerlürjt

in B (unb P)

Sa8 für bie EntftehungSgefdiidite beä groben Srjnajarä ffiefentlicbe

ift, bafe bie beiben Ejjerptformen S unb P ooneinananber unabhängig

ftnb unb auch nid)t auf eine gemeinfame Duelle, ein Urfpnayarium,

jurüdgeben lönnen. Sie in F gebotene Jorm lehrt anjdjeinenb in ihrem

ganjen Umfange in D jum 28. 3uni reicher, an roelcbem Sage bie

laTQOi TTjy t paffenb mit ihren Kollegen fitjroä unb 3°bannt8

jufammen in D N K aufgeführt merben. Sotcohl jum 13. Oltobcr

wie jum 28. 3“”' notieren fte HP, bie älteften erhaltenen §anb*

Seferiften : beten leiber nur febr tnappe gorm ift aus! ber Ebition be«

Codex P burd) Smitrieo$tij *) erftchtlicb, wo e$ p. 13 (jum 13. Oltober)

beißt: ud’Xxjaig xwv ttyiwy fiugxtgtoy llunvXov Küonnv xai xr
t g

awodtug uvxtiiy
,

iuxgioy try { luxgixrjy Cod.) xtyyr^v

'

xai u fiiy

üyiog Kuonoq imaxonog r
t
y, o di Jlunvloq diuxoyog yugoxo-

yTjdtiq i no tov Kttgnov. ini /ltxlov flaatXiioq xai (OdaXtgia-

vov ein^ufdjieben) üyÜvnuiov x rjg ‘Antaq. Sie Eintragung p. 84
jum 28. 3uni ift nodi türjer, nennt aber ilgathoboroe unb Sigatbonile

mit Flamen, ffieldjer 3>jt h<« oorgelegen hot. ift fd>wer ju Jagen : bie

Satierung beö ©lartpriumb unter ben Jtaifer Seciuä unb bcn pro-
consal fpridjt für bie in F gebotene gorm.

SieS eine Seifpiel mag geigen, bafs bie ©ntftehungiBerhältniffe be$

6pnajar8 fogar nod) in ber baubfdjriftlidjen Überlieferung ftch roicbet*

fpiegcln, unb bafe oermutlich nicht einfach ein .Urfpnajrar' ben fämtlicben

Septen jugrunbe liegt, an bab ftch bann nur gelegentliche drmeiterungen

anfchloffen. Sie unb oorliegenbe , burch Eingabe ber ©ebäcbtnibUrchen

für bie flonftantinopeler flirche feftgelegte Überlieferung«maffe feheint ein

etheblich lomplijiertere? ©ebilbe ju fein, aiä Selebape« lurje Slnbeutungen

pag. 21 ff. e« erlennen laffen. Klimmt man ju bem hi« Sargeiegten

1) Opisanie liturgiüeskich rukopiaej Tom. I Tvmxa ed. Alex. Dmitri-

evakij. Kiew 1895.

10 *

t
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bie Beobachtungen, bie o. Xobfhüb in feinet eingehenben unb gelehrten

Sefpretfcung bet ielcbapefcbcn SluSgabe in ben ®6tt. ®el. Slnj. 1905,

S. 544—574 fpejiell mit Büdftdjt auf bie SC^ettalegenbe angeftellt ^at,

fo jeigt (ich, ba& für bie Sufheüung ber @ntftebungfcDerf)ältniife noch

jeljr niel )U tun ift. 3u0lei<b tritt aber auch ber üBett bei Spnayar«

alä einer Bibliothel, in bie ftch jahlreiche IRefte nerlotener Segcnbenteyte

gerettet haben, erft in baS reihte Sicht, unb für ben £>iftorifer, ber ftch

nicht blofj für bie Urform, fonbern auch für bie Gntn>idelung«gef<hi<hte

einet Segenbe intereffiert, ift hi« noch reiches 3JtateriaI oothanben: für

jahlreiche Martyrien unb Segcnben bleibt ohnehin baS Stjnayar unfere

einzige Cuclle.

3>en SEBert feiner SluSgabe hat ber Herausgeber noch burd) einen

Anhang non Adnotationes erhöht, melche reichliche bibliographifche 9ladj-

meifungen ju ben einjelnen Gommemorationett liefern unb ohne abfolute

Boüftänbigleit ju beanfpruchen, bie roichtigfte Gbition ber betreffenben Vita

ober beS Martyrium« unb bie ben Suebenben meiterführenbe Siteratur an-

geben. So ift un« in biefem Solianten ein 9Bert gefchenlt roorben, ba«

Dorjüglich geeignet ift, ba« Stubium ber Heiligenalten ju förbern unb

hoffentlich baju beitragen hilft, bah tiefe Siteratur für bie ©efchichte ber

alten Bircbe ebenfo oermertet toirb, roie e« mit ben lateinifhen Vitae

Sauctorum im Mittelalter lüngft ber SaU ift.

3 e n a. $ans £ift;mann.

2 .

O'atnDi O'tnas min. Biblia Hebraica. Adjuvantibus pro-

fessoribus G. Beer, F. Buhl, G. Dalman, S. R. Driver,

M. Löhr, W. Nowaek, J. W. Rothatein, V. Ryssel edidit

Rad. Kittel, professor Lipsiensis. Pars I. (Genesis —
Regum), Pars II. (Jesaja— Chronica). Lipsiae, J. C. Hin-

ricbs, 1905—1906 (Xii u. 1320 pp.), gr. 8°.

Jt 8.—, geb. in 1 Sanb Jt 10.—
;

gefc. in 2 ©dnben Jt 10.40.

Sen Man einer neuen Sluägabe ber hebräifchen 'Bibel batte Jütte

l

bereit« 1901 angelünbigt in einem Seipjiger UnioerfitätSprogramm unt«

bem Sitel: .Über bie 9lotroenbigleit unb Mögtidjfeit einer neuen Slu«-
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gabt ber hebtäifchen Bibel, Stubien unb Erwägungen* (fepatat erfchienen

bei Teichett, ficipjig 1902). 3e^t liegt, nachbem im oorigen 3af)re ber

erfte T eil erfchienen war, ba« ganje ffiert in jrnei 3>ilen not. 2Bir

erhalten in ihm einerfeit« einen Slbbrud be« ooüftänbig oolalifterten unb

aljentuierten majoretifdjen Jejrte« nach ber (ebenen, 1524 bi« 1525 burcb

Mabbi 3a fob ben Gfjajjim beforgten editio Bombergiana II, bereit

^Junttierung im allgemeinen genau wiebergegeben unb nur, wie bie ©ro-

legomena jur Biblia p. IV au«führen, ba wo offenbar fehlerhafte 3"*

longruenjen im Ttud oorliegen, lorrigiert ift ; anberfeit« unter bem Seyte

eine befihräntte Auswahl ber roidjtigften Jeytoarianten unb ber beften

Äonjelturen moberner Eyegeten jur Emenbation be« leyte«. Ta« fflerl

foü, wie ber §erau«geber bei anberer (Gelegenheit gefagt hat, .eine bie

üblichen Teyte erjrfenbe , für bie fpanb ber Stubenten, ©eiftlicben ufw.

beftimmte §anbau«gabe* fein, alfo nicht fo (ehr ein Such für ben engen

flrei« ber ©eiehrten, al« ein $ilf«mittel für Eetnenbe.

Schon an ba« Erfcheinen be« erften Seit« hatten (ich mehrfache Ti«-

fuffionen gelnüpft, welche bie Berechtigung eine« berartigen unoeränberten

ffiieberabbrud« be« SJlaforetenteyte« ohne Smenbation in (frage ftellten.

Slachbem juerft Dort in ber „Theologisch Tijdschrift“ 1905, p. 361 f.

in einer luTjen Sefpredjung biefen Stanbpunlt eingenommen hatte, be-

tonte ihn ©iefeb recht auf« neue in einer längeren (Rejetifion ber

.Iheol. fiiteraturjeitung* 1906, 9lr. 13. Auf erftere hat Mittel in

einem ausführlicheren offenen ©riefe geantwortet, ber in ber genannten

hoöänbifchen 3cttf<hrift 1905, p. 555 ff. erfchien, unb ber al« Antwort

auf ©iefebrecht« Kejmfion, mit oerfchiebenen neuen Anmerlungen per-

fehen, al« Beiblatt jur „Throl- fiiteraturjeitung* 1906, 91r. 13 noch-

mal« jum Abbrud gelangte. Ta e« ftch um prinjipielle (fragen hantelt,

(o fei hi'* etwa« näher barauf eingegangen.

3uerft mag feftgeftellt werben, bah eine Ausgabe be« Alten Tefta-

ment«, auch eine tritifche, e« an fich nicht mit ber Siterarlritil , fon*

bem nur mit ber Teytlritil ju tun hat. Tie Siterarlritil oerfucht ben

ja meift recht lomplijierten EntfteljungSprojeb ber altteftamentlichen Schriften

tlarjuftellen ; jte wiü nachweifen, wie oerfchiebene §änbe an ihrem 3“*

ftanbelommen beteiligt waren unb wie ba« je$t al« Einheit Sorliegenbe

feiner Entfteljung nach leine« weg« einheitlich ift; fte geht alfo barauf au«,

Urfprüngliche« unb Setunbäre« auäeinanber ju fonbern. Tie Siterartritit ift

oor allem QueDenhitif. Tiefe litetarlritifehe Aufgabe lägt ftch gegebenen-

fall« mit ber einer Ausgabe be« Teyte« oerbinben, wie ba« ja mehr-

fach febon unternommen worben ift, fo in §aupt« „Sacred Books

of the Old Testament“, fo in flauffch« Sibelüberfejung ober in

SlomadS Äommentarwerl.

An fich jeboch ift biefe Aufgabe nicht ber 3**>ed einet TeytauSgabe.

So wenig wir $omer ober irgenb einen anberen Autor mit QueUenfd)tibuiig

A
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herau«geben, jo tocuig ift bie« nötig bti einer SluSgafce be* Sitten Sefta*

ment*, ©ine folche joü uielmeljr nur biejenige ©eftalt be* Septe* bieten,

bie bie biblijcben ©ücher nacb ffleenbigung be« eigentlichen liieratifeben

Gntftehung«prozeffe* erholten haben. 3m einjdnen galle fmb freilich

bie ®tenjen iroifeben Siteratlritif unb Scptlritif nicht immer ficher fefi*

jujteQen, aber prinzipiell unterjehaben fie ftd» baburdj, bah bie Siterar«

Iritil bie (fntftehung bet einzelnen Schriften »erfolgt, foroeit biefe auf

bemühter Grroeiterung unb Umbilbung bc* Sepie* beruht, bie Septlritil

bagegen hat <* mit all ben Srptjutaten unb Septoeränberungen z
u tu"#

bie ber al* literarijche« äBetl fettige Sept im Saufe ber 3*'t unroiQtür«

lieh erlitten hat. 6ie oergleicht bie hanbjchriftliche Überlieferung unb

möhlt bas [Richtige au* ihr au*, änbert coentuell auch ohne äufjere SBe*

Zeugung burch ftonjeltur ober ftreicht gemifje Stüde, aber immer nur

injoroeit, al* baburdh unroiUfürlicfce SeptentfteUungen bejeitigt roetben. G*

ift z- 39- felbftoerftänblicb, baff eine Septau*gabe e* nicht mit ben SReben

be* 3 ffaja ,
fonbern mit ber grofsen Hompofttion be* 3efajabud)e* , roie

biefe* al« fertige« ffietl au* ben gjänben be* lebten IRebaliotS l)«0*1*

gegangen ift, zu tun hat. Natürlich ift bie ©reuge hi« gelegentlich

flie&enb. G« gibt manchmal 3ufähe, bie erft nach ber beenbigten lebten

SRebaftion h>'>jugclommen fmb, Siefe roirb man im Sepie belajjcn, roenn

fte in ber gefamten un* »orliegenben Scpiüberlieferung oertreten ftnb

;

man roirb fie ausfebeiben, roenn fie nur in einzelnen fjanbfchriften, ein*

Zeinen SBerfionen ober in einzelnen Öruppen oon epanbfdjriften ober Ser*

fronen fich finben. Obroobl aber in jolcben gölten ba« Urteil zweifel-

haft bleiben lann, ift ba* fprinpip, welche* oblieg Hat ift, feftguhalten.

Sa« ibeale 3tel einer Srptau«gabe ift bie §erftellung be« Septe* in ber«

jenigen urfprünglichen ©eftalt, roelche bie einzelnen Schriften nach 8J<«

enbigung ber lebten beraubten SReballion al« Grbauung«fcbriften ber jü*

bifchen ©emeinbe erhalten haben. Slaiürlich ift h'rtbri jebc* '-Buch für

fich Zu behanbeln , ba ber Sermin ber Gnbrebaltion bei ben einzelnen

»erfdueben ift. jfür ben $epateu<h fällt bicjelbe in bie 3«t nach 400
»or Gh r >ftu«, für bie übrigen Sßücher ein gut Seil fpäter, für bie jüngften

»ielleidjt fogat bi* in ben Anfang be* 1. Saljrbunbert* »or GhOftu*.

2öir ftnb nun in ber glüdlicben Sage, Septzeugen zu brühen , bie

faft bi« in bie 3«*t
,
um bie e* fi<h un* banbeit, hinaufreicben : e*

finb abgefehen oon einzelnen fßaralleltepten bie alten Überfehungen, Speziell

bie atepanbrinifdje ber Septuaginta unb bie famaritanifche be« bebräifth*

famaritanijehen Pentateuch*. Surch fRüdübetfehung biefer alten Septe in«

^ebräifche ift e« möglich, Pibeltepte pu erhalten, roie fie bie jübifchen @e-

meinben im 3. unb 2. gahthunbert oor Ghriftu« grlcfen haben, alfo Septe,

bie nicht nur bebeutenb älter ünb al* ber fionfonantentept bet URaforeten,

fonbern bie un« auch bie &u«ü<ht bieten, nahezu bie oon un« gejuchte Urgeftalt

ber betreffenben Schriften in bem oben bepeiebneten Sinne roieberzugeroinnen.
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2amit rodre nun eigentlich bic äufgabe einer Iritifchen 3lu«gabe be«

Sitten Seftament« llargeftellt . roentt nicht ein ©inroanb erhoben mürbe.

3n feiner oben ermähnten ©rofchüre ,Über bie fRotroenbigfeit unb 3Rög*

tidjteit einer neuen Suegabe ber ^ebräifebert SBibel* 6. 43 ff. betont

Mittel, bah ber 2>yt bet LXX nicht lurjctbanb al« Jryijeuge unb

ferne Slbroeiihutigen nicht einfach al« Varianten in Rechnung geflellt roet*

ben bürften. @r roeiit barauf hin, bafs bie LXX eine felbftdnbige Ke*

jenfton be« £)ebrdud)en 3>yte« bariteUeir, bie eine oon bem maioretifchen

2eyte teilroeife erheblich abroeichenbe Überlieferung, eine felbftdnbige 25ar*

ftellung be« ©euenftanbe« biete. 3n>or gehen, roie er au«fübrt, beibe

Xeytgeftalten, LXX mie MT, tn lebtet fiinie auf ein unb bietelbe ©runb*

tage jurüd, aber beibe hätten auf bem ©unlte, mo mir jie miteinanber

Dergleichen fönnten, bereit« einen langen 3Beg für ftch allein jurüdgelegt

unb feien bamal« fchoit jroei relatio felbftdnbige ©röhen geroorben. 6«

fei batum unerlaubt, biefe beiben Jeytftrömungen , bie al« fjjarallel*

rejenftonen anjufeben feien, }U oermifchen unb jufammenjuarbeiten, al«

ob e* ftch einfach um Slbjchriften ein unb berjelben Jlbluntt banbele,

beten ©erfcbieben beiten lebiglid) Varianten beleihen 2gpu« barftellten;

man bürfe nicht unter Slbfchd&ung ber höheren Sffiabrfchcinlicbfrit ber einen

ober anberen Überlieferung ein britte« au« ihnen machen, oielmehr fei

entroeber ber eine ober ber anbere ber beiben Seyte al« ©runblage unb

3lorm h'njuftellen unb nur itt jroeifelbaften gdllen ber anbere ju JjSilfe ju

jrehen.

3ft biefe fdjarfe 5lu«einanberbaltung ber beiben .Slejenftonen* richtig?

3Bie mir icheint, ftnb bie ©ebenfen, bie © i e f e b r e cb t gegen flc erhoben

hat 2it.-3tg." 1906, SRr. 13), nicht unberechtigt. Gr betont,

bafe mir nach bem un« oorliegenben 'Material feine ©eranlaffung hoben,

fd)On für bie 3eit um 300 oor Gbeiftu« jene Unterfdieibung oon jroei 31e*

jenftonen ber hebrftiichen '-Bibel anjunehmen. G« liegt fein ©runb oor,

fchon bamal« ftatt non honbfchriftlichen Slbroeichungen oon jmei fdjarf ge*

fonberten ©ruppen ober (Jomilien ber §anb|<hriften ju reben. 2a« rodre

übrigen« auch nicht einmal mahrfcheinlicb, benn e« bliebe roenig 3«it für

jenen langen ffieg, ben beibe fRejenftouen bi« jur Überfejjung ber LXX
für ftch jurücfgelegt hoben follen, roenn beibe boch jene Gnbtcbaftion be«

4., bjro. be« 3. unb 2. ^abrbunbert« j
Ut ©orau«jebung hoben. G«

tommt h<nju, bah faftifch auch Mittel biefem ©rinjipe nicht ftrilte ju

folgen geneigt ift, inbem er jur SBiebergeroinnung be« Urjprünglichen ben

maforetifdhen Seyt auch nur im groben unb ganjen ol« fRorm anfehen

möchte unb in feljr oielen fällen ebenfo roie anbere bie LXX jur flor*

Teltur heranjieht. 3>amit ift ba« ©rinjip ber 8lu«einanbethaltung ber

beiben fRejenftonen fo roie fo burdtbrochen. 3n ffiabrbeit ift bie SBor*

ftellung einer fchon jur 3f <l ber LXX gejdjloflenen maforetifchen Jeyt»

trabition, roelche fclbftänbig neben ber oon ben LXX befolgten geftanben
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Hatte, nidjt ju ermeifen. Slethobifdj ift es alfo nicht geregt fertigt, baS

Urfprüngliche „in bet Sichtung*, mie Mittel ftcb auebrüdt, ber einen

ober ber anberen Jeytftrömung )U fudjen ; oielmct>r ift ber ©erfud) nicht

objumeifen, wie er ja auch totfächlich immer geübt roirb, au« beiben

DrabitionSftrömungen burdj Kritit ben utfprünglichen 3>yt ju eruieren.

DaS ibeale 3iel bleibt in biefer £>inftd)t baejcnige, welche« ftcb Haupts
„Sacred Books“ geftedt Hoben.

GS fragt ftcb jebodj, mie weit bieS 3iel gegenwärtig erreichbar ift.

Dem Herausgeber ber „Biblia“ boten fich oerfchiebene SBege, feinen

©lan einer SeuauSgabe ber bebräifchen Sibel ju oerroirUidjen : aut tex-

tum continuum et emendatum proponimus ... aut textu masore-

tico sicut traditus est quasi fundamento editionis nitimur et

occasione data lectionibus variis vel consiliis ad toxtum emendan-

dum in notis positis interpretamur. gut ba« elftere ©erfahren Halte

ftcH Kittel früher in btt genannten ©rofchüte 6. 77 f. auSgefprodjcn.

Gr betonte, bafs bieS nicht nur bei einfachen Sdjreiboerfehen unb fonft

ofjenlunbigen fJeHlern bequem fei, weil ei bem fiejer Stühe erfpate, jon*

bern bafs ei auch prinzipiell unbebingt baS Sichtige fei, roeil nur fo bie

neue Deytgeftalt in ihrer Gcnheitlicbleit unb als gefchloffeneS ©anje jur

©eltung lommen lönne. 3fn ber „Biblia“ felbft ift ber Htrau8geber

oon biefem anfänglichen ©lane jurücfgelommen unb hat ben mafotetifchen

Deyt unoeränbert abgebtudt. SllS ©runb gibt Mittel felbft in feinem

Schreiben an Dort bie Unentbehrlichleit ber Slafora an, b. h- ber

©unltation unb fpejiell ber Slfjentuation. H^^ber juerft ein 2Bort. GS

ift llar, ba| auch bei geringfügiger Gmenbatiou beS textus receptus baS

©unltationefpftem ber äJlaforeten in bie ©rücfje geht. Aber märe baS

ein fo unetfefclicher Schabe? 3n Wahrheit bebeutet bod) bie ©unltation

nichts anbereS als einen Kommentar ber tiberienfifchen ©eiehrten jum

überlieferten Konfonantenteyt, brr prinzipiell nicht mehr unb nicht meniger

wichtig ift als manche anöertn älteren ®erftonen ober Kommentare. 9Bie

mir bie lederen in einer SuSgabe ber hrbräifchen ©ibel entbehren, fo ift

nicht einjufehen, roarum mir nicht auch jene unbefchabrt entbehren tönnten,

}umal ihr tatfächlidier fflert für baS Ijiftorifdje SerftänbniS beS DeyteS

hoch nicht allju grofs ift. Slan lönnte j. ©., mie eS Kittel felbft

feinerjeit oorfdjlug , ein oereinfachteS Stiftern ber ©unltation anroenben:

Solalifation unb einige Hauptaljente. Die ffleglajfccng ber genauen

Sljentuation mürbe für bie Htbtäifch Stubierenben leinen erheblichen SBer-

luft bebeuten
; fo mie fo finben ftch unter ben Stubierenben nut wenige,

bie fie wirtlich lennen. Den mafotetifchen 2>yt felbft mürbe man bei

einer folcben Vereinfachung beS ©unltationSfpftemS Ebenfalls noch längft

nicht über ©orb werfen, fo bofe alfo Kittels Ginroanb bieS ©erfahren

nicht träfe, wenn et bemerlt: ,®er ben MT »ollftänbig über ©orb

werfen wollte, wäre in ber ©efahr, ben unlunbigen fiefer (Stubenten ufw.)
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üb« ben überaus fubjettioen ß^taralter einer ÜJlenge oon Jeytänberungen

§u täufchen.* Senn cor bet §anb hanbelt eS ftc& gar nicht um Sei*

feitefe|ung beS mafotetißhen ÄonfonantenteyteS, alfo gat nicht um Seyt*

änbetungen, jonbern nur um bie Sunltation. Sin Äufgeben beS ftrengen

mafotetißhen SunltationSfpftemS wäre al(o wohl lein entfcheibenber Otunb

gegen bie Sufnahme bet Smenbatconen in ben Jeyt felbft. Sine oöllige

Seifeitefefcung bet mafotetißhen Überlieferung lann nur bann als ein

3)ing bet Unmöglicbleit bfjeidjnet roetben, nenn bamit bet flonfonanten«

teyt gemeint fein foU. 2Bid man beShalb einen emenbietten Seyt bieten,

fo batf jebenfadS nicht unterlaßen werben, ben maforetifchen Jtanfonanten-

beftanb, foroeit et abmeicht, in ben Slnmetlungen ju notieren, um bem

Stubierenben jeberjeit bie ÜJlöglichleit ju bieten, bie leytdnberungen ju

etlennen unb ju beurteilen. Xheoretifd) wirb fich gegen baS Stecht eines

folgen SerfahrenS nichts einmenben laßen. 3« *<5 betrachte bieS als

baS einmal ju erftrebenbe ibeale 3«! auch für eine ben Stubierenben

bienenbe ^anbauSgabe ber hebräifchen Sibel.

Xrohbem fcheint mir getabc für ben lefcteren 3®ed ber bejeichnete

2Beg ootldußg noch nicht empfehlenswert )u fein. 3eber wirb bie Sülle

beS ScharffmnS unb SlribeS bewunbern, ber in bem $ a u p t (eben ffictle

ber „Sacred Books“ ftedt unb ße als wefentiiehe görberung ber alt*

teftamentlicben Arbeit betrachten; aber baS ift ein SBerl für ben engen

ÄreiS ber (gelehrten, nicht für Sernenbe. ©erabe bieS Sßerl geigt hoch

recht beutlich, wie fubjeltio oorläußg noch eine fritifdje ffiieberbetftedung

beS hrbrüifchen SibelteyteS fein mufs. fflir fteden noch mitten in ber

älrheit, unb wichtige Sorarbeiten fehlen noch, ehe baS erreichbare 3**1

wirtlich erreicht ift. Oben an fteht baS, was be Sagarbe feinergeit

mit Siefentrdften begann, bte §erftedung einer Iritifchen Septuaginta*

auSgabe. 21ber ju biefer fehlt oor ber §anb nicht nur bieS unb jentS,

fonbern noch getabe bie Söfung grunblegenbet Stagen, wie j. S. ber

Sujianfrage. Srft wenn man auf bem ©ebiete ber Septuagintaforßhung

weiter oorgefchritten fein wirb, wirb eine Siüdüberfeßung ber Septuaginta

ins §ebräißhe mit Srfolg nerfucht unb bamit bie wichßigße §ilfe jur

§erfteQung eines tritifch emenbierten hebrdifchen SibelteyteS gewonnen wer*

ben tönnen. Solange baS nicht bet SaU ift, iß jroat ber Serfuch einer

Iritifchen SuSgabe nicht a limine abjuweifen — benn nur burch Ser*

fuche unb Saften gelangen wir oorwärt« —
,
unb bah auch ber §etau$*

gebet ber „Biblia“ biefer afleinutig iß, lehrt feine '-Beteiligung an bem

$auptf<hen Sibelmerte. 3ebod) für eine ben Stubierenben bienenbe

$anbauSgabe fcheint mir em folcher Serfuch oor ber $anb noch nicht

geeignet ju fein. SebenfaüS hat baS Serfahren, welches in bet oor*

liegenben „Biblia" eingejchlagen iß, für biefen 3n>ed oor ber $anb fein

ooQeS Hecht. Snbem ber maforeiifdje 2>yt unoerdnbert jugrunbe gelegt

unb ein tritifcher Apparat in Snmettungen beigefügt iß, erh&lt ber
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©tubierenbe {ebenfalls einen non Subjetiinitäten freien 2>ft, ber fo boch

roenigftenS einmal roirtlich gegolten hat.

Die Sittel jdje „Biblia Hebraica“ liegt alfo in ber Sichtung auf

ein 3i'i, welches Won mehrfach als erreichenSroert fjingeftellt roorben ift,

bie £>erfteüung einer nollftdnbigen Sariantenbibel. ©ie mürbe einem

mirflicben SebürfniS entfpredjen, allerbingS roeniger bem ber ©tubierenben,

als bem ber gorfcher. Slls einen ©egroeijer ju biefem 3 lfl{ begrüben

mir bie flittelfdje Sibel mit greuben. Sie bietet ftatt beS noüftdn«

bigen SlpparateS nur eine JluSroahl non Sarianten unb Sonjelturen,

aber biefe SluSroahl ift in ben non mir burdjgefebenen ©lüden roirtlich

mit grober ©orgfalt unb Sefonnenheit ooüjogen- greilid) tann id) ben

auch non anberen SRejenfenten bereits geäuberten ©unfch nach etmaS

mehr nicht unterbrüden. GS finb jroar, roie Sittel felber erlldrt hat,

roefentlicb finanjielle Grindgungcn geroefen, bie ju biefer ©parfamleit ner*

anlabt haben, aber bebauerlicb bleibt eS; benn ber fflert ber „Biblia“

todre burch etmaS reichlichere SJoten entfchieben noch mefentlich erhöht roor*

ben. geh roiü nicht non bem SebürfniS beS (belehrten reben, bet natür-

lich mit einer bloben SluSroahl am Gnbe nie jufrieben fein roirb; mich

bünlt aber, auch für ben ©tubierenben märe eine etmaS reichlichere

SenntniS non Sarianten recht münfchcnSroert geroefen. geh meine, man

bütte roohl fo niel SRoten geben tönnen, als ber ©tubierenbe fie etroa

für bie eyegetifche Sorlefung gebraucht. Natürlich mirb man fid) über

©ichtigteit ober Unmichtigtcit einer Sariante immer ftreiten tönnen; mo-
dnm incertum et in aninseuiusque „subiectiva“ opinione positum

esse nemo nescit. Der Umfang bet Solen ift übrigens bei ben ein*

jelnen Suchern jiemlich nerfchieben; am reichlicbften ift btgreiflicherroeife

^efefiel bebacht mit burcbfcbnittlicb 11 3fitm; reichlich auch geremia,

£iob, Sronerbia, Ganticum mit etroa 10—

9

3'tbn. 8lm fpärlichften

bagegen Deuteronomium, SeniticuS, (SenefiS, ©amucliS unb gefaja. Dafe

hier bod) manches ©ünfchenSroerte fehlt, quod vel hoc Tel illo modo
insigne vel graviua est, mag nur baS beliebig h^auSgegriffene Sei*

fpiel beS gefaja jeigen, in welchem man etroa foIgenbeS oermiffen tönnte

:

1, 12: LXX jieht '“Sn oa“i ju n. 13. — 1, 13: LXX lieft

tnx ftatt "p«. — 1, 24 LXX fteüt 'in not btao 1

’ ton. — 2, 2:

Der SWichateyt fchiebt «irt hinter «021 ein unb läjjt b3 roeg. —
2, 4: Der 2Ri<hateyt (MT) lieft INO’ ftatt NO -1 unb fügt 2 ©liehen

ju bem ©ebichte h<nju. — 2, 15: hinter 21331 foQte beffer ein grage*

jeichen flehen, benn LXX tönnte ja auch ein anbereS ©ort (}. S.

33021) gelefen haben. — 3, 2 : LXX fügt bTi O^Nl ein. — 3, 8

:

Sielleicht b» ftatt b« ju lefen. — 3, 11: Der Jeyt 2H TO“ib 'i«

foüte nidjt unbeanftanbet bleiben; mitibeftenS rodre roohl ein 'D analog

n. 16 einjufchieben. — 4, 5: LXX bietet FPSH ftatt Min1
.
—

4, 6: Dem Sorfchlage rrm rodre ein §inroeiS auf LXX beijufügen. —
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5, 30: LXX Idfet “;on “n«i weg. — 5, 30: LXX bittet ftatt

fTB'Ua (y i rj anoQta avrwy. — 8, 7: LXX lieft pb. — 9, 10:

LXX bietet M®'!. — 10, 16: LXX läfit “rp'D roeg. — 15, 4:

3u bet Borreltur 'Jtbn märe roobl auch bie florreftur wrj ju

nennen. — 23, 10: LXX lag bi« tin PT'DK. — 26, 13: LXX
bietet allov ovx olduftty. — 27, 1 : LXX lägt Da rocg ufro.

ffiaä bag 'Jlufeere ber „Biblia Hebraica“ anlangt, fo jeignet fug

bet Ttud bürg b«oortagenbe Sllturateffe au«; bag ift bei einem fo

fgroierigen Sa$e, wie bem beg SDlaforetentepteg, befonberg ju rühmen.

3« bei Unjabl oon Säuligen ,
Striglein unb §ätgen ftnb freilich bie

Wingelgen unb Sugftäblein , bie auf bie gufenoten roeifen, oft etroa«

mübfelig ju finben; aber bag roar, wenn einmal ber ganje SaOaft ber

unoertürjten ^unltation gegeben roerben foßte, roobl laum ju oermeiben.

SBünfcbengroert roäre ei geroefen, roenn bie Aapitel» unb Scrgjablen

oertüal untereinanber an ben SRanb gefegt roorben rodren; gegenrodrtig

bat man manchmal Slot , bie im 2>pt ft<b nerbergenben 3<*bl«r fgnell

aufjufinben.

3um Seit bdngt bie« übrigen« mit bem metrifeben Trud ber poeti»

fgen Stüde jufammen. Ob bie metrifebe ffiiebergabe all biefer Stüde

unumgänglig roar, barüber lägt ftcb oielleicbt ftreiten. ©eroifi, roo bie

Vergab teilung oöllig Har liegt, ba bin icb feljr bafür; boeb ift bieg febr

oft nicht ber gall, befonberg in ben propbetifeben Schriften, ßinerfeitg

ift bie metrifebe grage trofc Sieoerg immer noch ein SRätfel; eg gibt

taum einen längeren propbetifeben Slbfgnitt, über beffen metrifebe Eintei-

lung man nicht febr oerfebiebener ÜReinung fein lönnte. ßine 93ibet-

auggabe aber follte mögliebft wenig Subjeltioeg bieten. Slnbetfeitg

lommt bin}“, bafj gerabe bie fßropbetenbücber in ber ©eftalt, roie fie ßr*

bauunggbueb ber ©emeinbe geworben ftnb, burebau« nicht mehr metrifcb

Jorrett ftnb; ber Tept ift notorifcb ootl oon fefunbären 3ataten, bie bem

SRetrum auf Schritt unb Stritt £iobn fpreeben ;
ba« würbe felbft noch oon

einem Iritifcb gereinigten Scpte gelten, roie oiel mehr oon bem unoer*

änberten SJlaforetentepte. Mein äugerlicb betrachtet ift ber Trud biefer

metrifeben 3>pte babureb etwa« unüberfubtlid) gemacht, bafs bie einzelnen

3eilen oft allju oerfebieben roeit eingerüdt ftnb, bigroeilen in oier-, ja

fünffach oerfebiebener Steife. Ter metrifebe Trud follte ben Tept an*

fegaulieb gliebem; ftatt beffen oerroirrt er oielfacb bag Sluge.

Ter eigentliche ben fiittel bei ber §erau«gabe ber „Biblia“

im Sluge batte, barf alg gut erreicht unb bag 9Bert alg rooblgelungen

betrachtet werben. Tag Sug ift wirtlich proedmäftig unb entfprigt einem

Sebürfniffe. SBefonberg bürfte eg fteg eignen für ben atabemifgen Unter»

riebt. Tiefer wirb bürg bagfetbe einerfeitg oon einer bog oft regt

lüftig empfunbenen flalamitdt befreit, oon bem jeitraubenben unb un»

bequemen Suffgreiben ber Sarianten unb Jeptänberungen an bie Tafel

;
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bie Hnmetlungen bei ßitt elften 93ibel, rotld)t ba« roefentliche Sföaterial

bitten, erfparen fortan bitfe SJlüf>e. Schon au« biefem ®runbe mirb

ba« 2Ber! gerabe für SBorlefungen feE)t praltifch fein. Siet Hauptgeroinn

btr „Biblia“ aber ift ein anberer. 2ln ihrer $anb roerben fich bie

Stubierenben mehr unb mehr baran gemöhntn, ben textus receptus

nicht a(« etma« ein für allemal gcftftebenbe« anjujehen, oielmehr bie

hdufige Äorreltur beSfelben al« unoermeiblich unb mohlbegrünbet ju be-

greifen. ®ie 9Jlannigfaltigfeit ber Seytüberlieferung, bie ben Hnffinger

gemöhnlich juerft frappiert, mirb ihm hin einmal anfchaulich not Slugen

geführt, ©erabe hinburch ift }U hoffen, bah bie „Biblia“ mit ber Seit

ein brauchbare« Hilfsmittel roerbt ju einer grünblichtrcn philologifchen

Spülung unferet Stubenten. liefen fei fie befonber« empfohlen, unb

ber dufjerft billige $reiS, ben bie 93erlag«bu<hhanblung für ba« Such

feftgefefct hat/ mirb nicht unmefentlich baju beitragen, bah ft<h halb

einbürgern mirb al« ein geeigneter (Jrfab ber bisherigen hcbrdifchen Sibel-

auSgaben.

Halle a. S. <6. IJölfdjtr.
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ÜRitteilttttg.

®ic erfte Serie ber bon unö ^erauögegebenen „Stubien jur

©efdhichte ber Ü^eologie unb ber Sirene" ift in neun ©iinben

1898—1903 in ber Dieteric^fd^en ©erlagSbuchhonblung in ßeipjig

erhielten, üiac^bem bieö Uterarif^e Unternehmen einige 3ahre

über geruht hat < beabfichtigen mir, un$ cielfadh auögefpro^enen

3Büni<hen nachgebenb, jefct mit ber iperauögabe einer jmeiten

Serie ju beginnen, bie unter bem litel „9leue ©tubien jur

©efchidjte ber ^h^ologie unb ber Sirdhe" im ©erlag Bon Sro»

mifcfch & ©ohn in Serlin im Umfang con jmei ©änben jährlich

erf^einen foü. Slbfi^t unb 2lrt biefer „©tubien" bürfen mir

als oon ber erften ©erie her befannt oorauäfefcen.

©öttingen unb ©erlin, 3J?ai 1906.

gt. 'g3oan>eff<$. $t. §tebex%.

XTud Bon ft rietritt Hntrral ittrtbtf, 8tNrng(fcaf4«ft, ©otb».

Digitized by Google



Verlag von Friedrich Andreas Perthes, Aktiengesellschaft, Gotha.

Analecta Lutherana.
Briefe nnd Aktenstücke znr Geschichte Luthers.

Zugleich ein Supplement zu den bisherigen Sammlungen seines Brief-

.

Wechsels.

Von

D. Theodor Kohle,
orü. Professor der historischen Theologie an der Universität zu Erlangen-

Brosch. M. 4.—

.

Die Augsburgische Konfession
lateinisch und deutsch,

kurz erläutert.

Mit fünf Beilagen. 1. Die Marburger Artikel. — 2. Die Schwabacher
Artikel. — 3. Die Torgauer Artikel. — 4. Die Confutatio pontifida. —

5. Die Augustana von 1540 (Yariata).

Von

D. Theodor Kolde,
ord. Professor der historischen Theologie an der Universität zu Erlangen-

Brosch. M. 4.50.

AnalectaLutheranaetMelanthoniana.
Tischreden Luthers und Aussprüche Mclanthons

,
hauptsächlich nach

Aufzeichnungen des Johannes MatheBius. Aus der Nürnberger .Hand-

schrift des Germanischen Musoums mit Benutzuug von D. Joh. Karl

Seidemanns Vorarbeiten herausgegeben und erläutert von

Georg Loesche,
Doktor der Theologie und Philosophie, k. k. o. ö. Professor der Kirchen-

geschichte ln Wien.

Brosch. M. 4.—

.

Dr. Georg Agricola.
Ein Gelehrtenleben aus dem Zeitalter der Reformation.

Mit dem Bildnis Agricolas.

Von Prof. Dr. Reinhold Hofmann.
Brosch. M. 3 —

.

*ül Ablafs und Reliquienverehrung
an der Schlofskirche zu Wittenberg

unter Friedrich dem Weisen.

Von Paul Kalkoff.

Brosch. M. 2.60.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

' v

Digitized by Google



Verlag von Friedrich Andreas Perthes, Aktiengesellschaft, Gotha.

Von Dr. J. Baumann, ordentlichem Professor der

Philosophie an der Universität Göttingen, sind erschienen:

Gesamtgeschichte der Philosophie.
Zweite Auflage der

Geschichte der Philosophie nach Ideengehalt nnd Beweisen.

Durchgesehen und vermehrt.

Preis : Ji 8. —

.

Deutsche und aufserdeutsche
Philosophie der letzten Jahrzehnte

dargestellt und beurteilt.

Ein Buch zur Orientierung auch für Gebildete.

Preis : Ji 9. —

.

Dichterische und wissenschaftliche Weltansicht.

Mit besonderer Beziehung auf

„Don Juan“, „Faust“ und die „Moderne“.
Preis: 4. —

.

Anti-Kant.
Mit Benutzung von Tiedemanns „Theätet“ und

auf Grund jetziger Wissenschaft.
Preis . Ji 4. —

.

Platons Phädon
philosophisch erklärt und durch die späteren Beweise

für die Unsterblichkeit ergänzt.

Preis: J( 2. —

.

Welt- und Lebensansicht
in ihren realwissenschaftlichen und philosophischen Grundzügen.

Mit Vorbemerkungen
über Kant, Joh. Schultz und L. Goldschmidt.

Preis: 1 . 50 .

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

Digitized by Google



Varlai voi Friidrlch Andreas Perthes, Aktieniesellschift, Sotba.

Martin Luther.
Eine Biographie

on

D. Theodor Kohle,
ord. l’rofPBSor der historischen Theologie an der Universität za Erlangen.

Zwei Bände. Brosch. Mk. 16.—
; geb. Mk. 19.—.

Johannes Mathesius.
Ein Lebens- nnd Sitten-Bild ans der Beformationsteit.

Von

Georg Loesehe,
Doktor der Theologie nnd Philosophie, k. k. o. 8. Professor der Kirchen-

geschichte ln Wien.

Zwei Bände. Brosch. Mk. 16.—

.

Die Bullen der Päpste
bis zum Ende des zwölften. Jahrhunderts.

Von

Julius von Fflugk-Harttung.

Brosch. Mk. 14.—

.

Evangelische Polemik gegen die römische Kirche.

Von

D. Dr. Paul Tscliackert,
ord. Professor der Theologie ln Göttingen.

Zweite, verbesserte Auflage.

Brosch. Mk. 8.—

.

Ernst Lieber als Parlamentarier.
Von

Martin Spahn.
Brosch. Mk 1.50; geb. Mk. 2.—.

Dogmengeschichtliche Tabellen.
Von

Prof. Lic. Dr. Johannes Werner in Leipzig.

Dritte Auflage.
Kart. Mk. 1.80.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

i£)itrju üt« »eilage: ^vofprft be» »erläge« »on Orrmoun Ortjfelbcr

in 3rri6urg i. ®r. über: Xcntjcbc (getätigte »on ^rof. Dr. flarf

Vamfireigt tmb anbtre Serie.

Digitized by Google



I

2n>tKuti>lungen.

1.

Sie Söattöcrmtß 3§voel$ in Öcr 28üftc

mit öefon&crcr Serädfitfctigutig ber #ragc „2i*o lag Her

Sinai?".

SSon

P. Lic. Dr. ßönl)oflF*?tnnaberg.

©efanntlicb bat ®oetbe unter bie „Woten unb Sbbanblungen

ju befferem SBerftänbniS beS 2Beft=öftli<ben DioanS" einen Suffafc

„3Srael in ber Süfte“ eingereibt, ben er im Sprit unb SUiai

beS SabreS 1797 oerfaßt batte- 3bm ift eS barum ju tun, ben

3ug ber 3Sraeliten eon Oabefcb bi« jum 3orban auf reiflich

fe<bS 3J?onate einjufcbranfen
;

er oerfucbt bie „problematifcben“

40 Sa^re auSjufcbalten. ©ein ©efamtergebniS muffen wir ab*

lebnen, ohne ju oerfennen, wie manche feiner ©eobacbtungen nod)

beute als beachtenswert gelten barf. 33oTjiiglicb möchten feine

Sorte am ©chluffe ber Sbbanblung bebetjigt werben. „Sein

©chabe gefchiebt ben heiligen ©chriften, fo wenig als jeber anberen

Überlieferung, wenn Wir fie mit fritifchem ©inne bebanbeln, wenn

wir aufbecfen, worin fie fid? wiberfpricht, unb wie oft bas Ur*

fprüngliche, Seffere bur<h nacbbetige .Bufäbe, (Sinfcbaltungen unb

Sffomobationen oerbecft, ja entftellt worben. Der innere, eigent*

liebe Ur* unb ©runbwert gebt nur befto lebhafter unb reiner

beroor, unb biefer ift eS auch, nach welchem jebermann, bewußt

Xtieol. 6 lut. 3ai)tg. 1007. 11
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ober beroußtloö, ^inblidt, Umgreift, fich baran erbaut unb alle«

Übrige, »o nicht »egroirft, bo<h fallen ober auf ftch berufen läßt."

SKit biefen ©orten muß auch in unferem galle Smft gemalt

»erben. §ier hanbelt e« fich um eine objeftioe Darftellung rein

topographifcher Datfachen, bie con jeber ©erbinbung mit bog*

matifch beeinflußten I^eorien freijuhalten finb.

©ir füllten benfen, einen befferen 2lu«gang«punft, eine feftere

©runblage für unfere Slufftellungen alö baS l'agerterjeic^ni« in

fftum. 33 ließe fid? flat nicht finben. ©enn eö nur nicht felber

formell roie faßlich ein Problem barbote, ba« erft gelöft »erben

muß, ehe roir ju feiner ©er»enbung fchreiten fönnen. ©ir haben

eö für fich ju betrachten, ba eö einft aller ©ahrfcheinlichfeit nach

urlunblich eine felbftänbige ßjiftenj geführt hat- Späterhin ift

eö bem florpuö be$ ©entateuchö an einer paffenben ©teile ein»

terleibt »orben. Denn e« erfcheint hinter 9tum. 32 unb oor

9lum. 33, 50: jene« Äapitel erlebigt bie Verteilung be« Oft*

jorbanlanbe«
;

biefer ©er« leitet bie Verorbnungen über bie ©e*

fefcung be« ©efljorbanlanbe« ein. Die 3 eit ber ©anterung ift

jum Slbfchluß gebiehen, fobaß ein furjer iKücfbltcf auf fie ftatt*

finben fann, roobei bie Siaftorte bc« jurücfgelegten ©ege« auf*

gezeichnet »erben, ©ir geben ihre Flamen in einer Viftc »ieber,

auf bie »ir manchmal jurücfgreifen »erben.

1 . ©ulfof.

2. ’ötam.

3. Vi'ha'Chirot.

4. üJfara.

5. *(5lim.

6. 3am=fuph *)•

7. ©üfte ©in.

8. Dophqa *).

9. ‘Slufch.

10. SHephibim.

Sluögangöpunft: fRamfeä.

11. ©üfte ©inai.

12. Oibrot*hat*ta’a»a *).

13. ßhaferot.

14. ftfitma.

15. fHimmompereO.

16. Bibna.

17. fRiffa.

18. Oepelata.

19. ©erg ©chepher.

20. ßharaba.

1) 3u beutfcb: ba* ©ibilfmetr.

2) LXX: SRapbaqa. 3) 3» beutfch : bie Jufigräber.
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21. HJaq^dof.

22. lachat.

23. Jarach-

24. SWitqa.

25. ß^afc^mona.

26. SRoferot.

27. ©ne 3a‘aqan J
).

28. ©erg §ag*gibgab.

29. 3otbata.

30. ‘abrona.

31. ‘©fjomgeber.

32. ©üfte ©in, b. i Cabefcty.

33. ©erg $or.

34. ©almona.

35. ©unon.

36. 'Obot.

37. '3üim.

38. $>ibon*gab.

39. ‘aimon»biblatajim.

4u. ©ebirge ‘?lbarim, b. h- in

ben ©efilben SDfoab« am
Oorban (bei 3eric$o)

jmifchen ©et=haHefchimot

unb ’abel=hafch=fchittim.

©« ftnb mit SRa'mfe« 41 Orte, alfo 40 (längere ober fürjere)

©egftrecfen, bie ba$ ©olf gurücfgelegt hat. ©ie entfprechen beut»

lieh jenen 40 3ahren, bie ©ott ben murrenben 3öraeliten al#

eine ©frafjeit beftimmt hatte (Sßum. 14, 35). allein gerabe in

ber eben jitierten ©teile Reifet e3: „3$ 3a^we habe e« gefagt!

©ahrlich fo will ich mit biefer gangen böfen ©emeinbe, bie fich

toiber mich aufgelegt hat, »erfahren: in biefer ©üfte (b. h- in

ber ©üfte ^a’ran, ogt. 9?um. 13, 3. 26) follen fte jugtunbe

geben, h> tr foüen fie fterben.“ ®ie 40 ©tationen finb bie j$ru<ht

einet fünftlichen ©erecbnung. allein man toirb un« entgegen»

halten, mir follten ben ©ingang t>on 9hmt. 33 nicht aufjeracht

laffen. Derfelbe lautet: (©. 1) „Da« finb bie 3ugftrec!en, welche

bie 3«raeliten au« bem i?anbe Sghpten nach ihren ©cbaren unter

Leitung SWofe« unb aaton« jurüdlegten. (©. 2*.) SDicfeö aber

fehrieb ihre au«gang«punfte entfprechenb ben 3ußftrecfen gemäjj

bem ©efeble be« §errn auf. (©. 2 b
.) Die« finb ihre ^ugftrecfen

nach ihren au«gang«punften.“ 3ft hier nicht mofaifcbe authen»

tijitSt be« Sagerfatalogö mit flaren ©orten geroährleiftet? ©6

lommt barauf an, toie man biefe ©orte auffaßt, ©iebt man

biefe beiben ©erfe genauer an, fo fann man fich nicht »erheben,

baff ©. 2 b nur toie eine furje SRefapitulation eon S. 1 au«fieht.

1) CS finb bamit bie ®runnen eine« ehoritifchen fitan«, ber ©ö^ne btS

3a'aqan, gemeint.

11 *
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3$. 2 a
jeboch ift eine Heinere 3»ifchenbemerfung. ©ie ift nicht

utfprünglich, fonbern vom ©earbeiter be« Lagerfataloge« gemalt,

ber ihn in feinen jefcigen 3ufammenhang ftellte. <Sö ift ein fub»

jeftiver ©chlufj biefe« Nebaftor«, ben et gejogen hat, al« er ba«

©tationenoerjeichni« mit ben Angaben be« ^3entateuc^« in feinen

bereit« vereinigten Cueflfd)riften verglich- (5t fanb bie Hälfte

ber Stationen hier unb ba im Laufe ber Grjählung beriicfficbtigt.

Da ihm bet Pentateuch feiner ©runblage nach al« mofaifri? galt,

fo führte er ebenfo bie anberc $älfte ber Lagerpläfce, bie im

Pentateuch feine (Svtoähnung erfahren hatte, auf bie Angabe 3)?ofc«

jurücf. (5r fu^te biefen Ginbrucf, ben ba« ganje Perjeichni« in

ihm hiiitctUefi, noch burch Einfügung Qefd^ic^tlic^er Notijen ju

verftärfen, bie er bem Pentateuch entnahm. Pen ihm rühren

bie Perfe 3, 4, 6 b,
( 8

b
«, 9 b

, 14 kP, 37**— 40 unb 48 h«-

Namentlich ber lefete Per« enoeift fich al« unnötig, ba er noch

eine 41. ©tation fchafft unb fomit feine Porlage gerabe in ihrem

Gharafteriftifum alteriert. Denn biefc tooflte nur ben aüerlefcten

Lagerplah jenfeit« be« Oorbanö genügenb nach allen Himmels-

richtungen fennjeichnen. Die ©efilbe 2)?oab« lagen laut ihren

Slngaben »eftlich oom ®ebirge ‘2lbarim, inSbefonbere vom ©erge

Nebo unb öftlich vom 3orban, füblich vom ©et=hai»jefchimot unb

nörblich von 2lbel»hafch’fchittim. Die übrigen Perfe, bie oben

notiert mürben, ftammen au« Gpobu« 12, 6. 12. 37. 14, 8b
;

13, 20 b
;

15, 22 b*
; 27; 17, l bf unb au« Num. 20, 23 b

. 27 b
.

28 21, 1*. fobaj? nur ba« Datum be« Dobeötage« Slaron« unb

bie 3ahl feiner Lebensjahre in P. 38 b unb 39 neu ftnb, »venn

fie nicht auch einmal in Num. 20 ftanben. Da« urfprüngliche

Perjeichniö h®& bcmnach mit P. 1 (f. o.) an, bem fi<h fogleich

P. 5 anfchlofc: „Die OSracliten brachen nämlich von Na'mfe« auf

unb lagerten in ©uffot.“ Diefe« ©chcma ,,©ie brachen ferner

von 21. auf unb lagerten in ©.“ tvieberholt fich in monotoner

Negelmäjjigfeit 39 mal. 3eber Name mit 3lu«nahme be« 2ln*

fang«; unb Gnbpunfte« erfcheint baher in ber Lifte hoppelt, ein»

mal al« Naftort, ba« anbere 9J?at al« 2lufbruch«fteHe. ©o befteht

ba« SDriginaloerjeichniS in ben Perfen 1. 5. 6‘b*. 7. 8 ,b
'
1
. 9*.

10— 14‘b
‘. 15— 37* b *. 41 —47. 49.
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©iSher ^aben wir ben Sagerfatalog nur formell gewürbigt,

noch nicht inhaltlich- Sir wollen baoon abfehen, baß bie eine

Hälfte bet Stationen im Pentateuch nicht aufgeführt ift, ober

baß umgefehrt Stationen wie SRaffa unb SDferiba, Sab'era unb

Pa’ran ober bie Orte in ber Cifte 9fum. 21, 12— 20 in unferem

Perjeichniffe bergebenS gefucht werben. Sir fuchen unS bie fRoute

fceS SDfarfcheS nach feinen Slngaben jurechtjulcgen. 35a erhebt fich

jeboch eine große Schwierigfeit. Sie wir unten ausführlicher

erweifen werben, folgte auf bie Station ßhaferot fogleich (wie

auch ®oethe bemerft hat) bie altberühmte tfager* unb Crafelftätte

Oabefch, b. h- nach unferer obigen Öifte: ber Station 9fr. 13

reiht fich Station 9Jr. 32 an, fobaß 18 f?agerplä|je auSgefchloffen

werben. 3)och bamit ift bie S<hwierigfeit nicht erfchöpft. 3 t»‘f^en

ben Stationen 9fr. 31 unb 32, b. h- jwifchen Oabcfd) unb ‘öfjon*

geber, finbet (ich fein einiger 9faftort angegeben. 3)a ift etwa«

nicht in Drbnung. lltn bem Übel abjuhelfen, hat man nach bem

Vorgänge (SwalbS ju einer ©erfefcung feine 3uffncht genommen.

SJian gruppiert bie Stationen folgenbermaßen : 9fr. 13 (ßhaferot)

— 9?r. 25 (ßhafchwona), bann 9fr. 32 (Oabefch), 9fr. 33 (©erg

$or), 9fr. 26 (SRoferot) — 9fr. 31 (‘6|jon= geber), 9fr. 34 (Sa!*

roona) u. f. f. Irofebem ^ilft eS nichts. 35enn erftenS liegen

jwifchen ßhaferot unb Oabeich, bie unmittelbar aufeinanber

folgert follen, immer noch 12 Stationen; jweitcnS bleibt ber un*

vermittelte Sprung bon ‘Sfioit-- geber, nur baß ber ßnbpunft unb

bie Himmelsrichtungen wechseln. ßwalbS ©orfchlag bebeutet nur

eine Schlimmbefferung. Sir müffen rabifaler eingreifen. 3U *

nächft laffen wir bie Stationen bon 9fitma— Drumbull, ber Snt*

beder beS alten Oabefch ibentifijiert eS mit bem Sabi fRetemat

in beffen 9fähe — bis ‘(Sfjowgeber ruhig beifeite. Sir fließen

Oabefch an Shafcrot an unb folgen unferer Cifte weiter. Sie

führt uns bon Oabefch in norböftlicher 9lichtung ins tfanb

ÜJfoab. Die 9foute ber 3Sraeliten burchquert bamit ben 9forbett

ber ‘2lraba im Canbe Gbom unb erreicht bie Seftgrenje füfoabs

im äußerften Süben beS ©ebirgeS 'Slbarim bei 'Offim. So ent*

fallen 4 Stationen (9fr. 33—36) auf ßbom, ebenfooiel (9fr. 37

bis 40) auf SÖfoab. Sie laffen fi<h auch faft alle ibentifijieren

:
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©unon mit ffaftell genan, ’Cbot mit ©abi ©eibe (nörblich bott

©unon), ‘3üim mit fl&irbet 2li, Dibon mit Diban (im ©ebiet

bon ®ab gelegen), Diblatajim (2J?efcha»3nf(hrift, 3e'Ie 30 unb

3erem. 48, 22) in ber ©egenb bon Pibb, bie ©efilbe üftoab«

jtoifchen ©urneme unb DelL&efrein. 9tur ©almona berfagt, unb

bet ©erg $or ift ftrittig. 3ebenfaü8 ift e« nicht ber Dfchebel

5>arun bei ‘Petra, fonbern bielleicht ber ©erg SRabara an ber

©übfeite be8 ©abi el*t$iqra. ©a8 beginnen mir nun mit ben

18 Stationen, bie mir beifeite gelaffen höben?

©ir fennen bie beiben 6nben ber bon ihnen gebilbeten ©eg=

ftrecfe fHitma unb ‘6fjomgeber. 6rftere8 liegt, wie mir feiert,

unweit bon Cabefch- 68 macht gerabeju ben 6inbrucf, al8 fei

jtoifchen S^afcrot unb 9iitma Cabefch auögelaffen. 68 fotlte

nicht al8 fJJr. I3 b
, fonbern al8 f)lr. 32 in unferer Pifte figurieren.

35er ©erfaffer unfere8 Pagerfataloge« hal ein Pioutenberjeichni«

ber ©traße bon Cabeich nach 6iion=geber bcnüfet unb mit ben

Angaben bc8 ©entateud?« fombiniert. Die bewußte ©traße höt

(ich bon Cabefch au8 etwa in füböftlicher Dichtung nach bem äla*

nitifd)en ©leerbufen gewenbet. 3hren lebten Deil tonnen wir

an ber £>anb bon Deut. 10, 6f. fontrollieren. 68 fmb bie ©ta»

ticnen 9tr. 26— 29; bielleicht bürfen wir banach unferen Pager»

fatalog berichtigen. Station 9Jr. 26 höt hinter fJ2r. 27 $u treten,

ferner bürfte fich noch eine anbere ©erbefferung nötig machen;

man bergleiche: ©. 23* Oehelata, LXX: MaxAufr
;

SB. 23 b am

©erge (har) ©che^^er
;
©. 24 b unb 25* 6haraba; bann wieberum

93. 25 b
üftaqhelot, LXX: MaxrjXw9-; ©. 26 b Dachat unb 93. 27 b

Darach, LXX: Tagu9-. Die beiben Stationen in ©. 23* unb

25 b jcigen eine berbächtige ähnlichfeit. 68 finb biefelbcn Sonfo»

nanten, bollenb8 nach ber PeSart ber LXX, nur terfchieben bofali»

fiert. 6igentümlich berührt un8 ber fJiame ber ©tation Dachat;

bad ift bie hebräifche ©rapofition tachat (unterhalb). 3n Darach

aber wirb eine Deptoerberbni« ftecfen. 6in SRüdblicf auf ©. 23 b

geigt un8, wa8 für Darach (T«pa£) einft bageftanben höben mag

nämlich ha-har. ©erbinben wir e8 mit tachat, fo befagt e8:

am j>uße bed ©erge« (©chepher). 6ine ©loffe ift hi« finge*

brungen; fie lautete: SWaqhelot am Süße (tachat) bc8 ©erge«

v Digitized by Google



35i< SBonbfrung 38raeI8 in btt SBüfit ufto. 165

(ha-har). Die brei ©orte, au« benen pe befielt, ergeben miß*

oerftänblitb 3 neue Stationen. 3u0fci <$ erfehen »ir, bap ÜJfaq*

belat (für Oehelata) mit ber Angabe „am ©erge Schepher" ju*

fammengehört, alfo nur eine Station bilbet. Unfere gifte fann

beöhalb bie Stationen fRr. 19 unb 21— 23 miffen, unb e« liegen

jwifcpen Oabefch unb 'Sfion-geber nur 14 iRaftorte. Sie aber

toeifen nach Süboften, »ährenb bie SRoute oon Oabefch ab nach

Siorboften lenft! ©ir fönnen nicht umhin, eine 3lt'icfpältia*

feit ber Drabition feftjuftellen : nach bem ©riefterfobej unb nach

bem Oahoiften marfcfyierteu bie 3«raeliten nach fRorboften burch

ßbom unb 2Reab nach bem 3orban; nach bem (Stopften unb

bem Deuteronomiften rücften pe fübeftwärtö bie ‘Spon« gebet oor,

um oon ba ab erft norböftlich in bie grope fprifc^e ©üfte oor*

gubtingen, ßbom unb 2J?oab aber ju umgeben, ©ir fchicfen bie«

einfttoeilen oorau«, unt e« fpäter noch grünblicher ju erhärten.

Der ©erfaffer bcö gagerfataloge«
,
bem biefe beiben Drabitionen

befannt waren, hat ber einen burch ©. 37—49, ber anberen burch

©. 19—35 gerecht »erben »ollen. ?lllein bie ©erbinbung in

©. 36 ift ihm augenpheinlich nicht gelungen. 'Der Sprung, ber

jtoifchen Oabefch unb ‘ßfjomgeber flafft, llafft ebenfo jroifdjen

ben beiben Drabitionen.

Schenfen wir fchlieplich ben Stationen bis ßhaferot unfere

Slufmerffamfeit, fo bietet nur bie Station ’Jir. 6 einen Slnftop.

©ir roiffeu, bap e« oon ’ßlim (9lr. 5) fofort nach *>er ©teppe

Sin ging (gjob. 16, 1). 3am*fuph fchiebt fich i»if<hen beibe

:

Dillmann« ©orfchlag, bie ©erfe 8 k— 10 b
al« 3u fQh 3U betrachten,

erroeift pch al« unbrauchbar, »eil er bie gifte ohne @runb um
2 Stationen (2Rara unb ’ßlim) fütjen »urbe. Äapfer unb Suenen

nehmen mit fRecht an, 3am«fuph habe urfprünglich feinen ©Iah

oor SDfara gehabt, ©ir hatten fchon eine UmfteHung oon 9ir. 26

unb 27 befürwortet; auch h>ct wirb eine folche oonnöten fein;

9lr. 6 tritt hinter 9ir. 3. 3w&en wir ba« gajit unferer ©etrach*

tungen über 9Ium. 33, 1— 49, fo bemerfeit »ir, bap ber be*

treffenbe Schriftfteller feiner topographifchen Stubie brei fRouten*

oerjeidhniffe jugrunbe gelegt hat:

A. IRa'mfe« — Oabefch (©. 5—18*).

Digitized by Google



166 ©ön$off

B. Oabefcty — ‘Gfjomgeber (©. 18 ''—35).

C. Oabeftb — ©efilbe SOJoabö (SS. 37— 49).

CaS erfle umfaßt 14 Stationen:

SRa'mfeS — ©uffot (1)
— ’Gtam (2) — ©i=ba=d)irot (3)

—
3am=fupb (4) — SDiara (5)

— ’Glim (6) — SBüfte ©in (7) —
Copbqa (8)

— ’SHufdj (9) — Siepbibim (IO) — SBüfte ©inai

(li) — Dibrot*baUta’a»a (12) — Gbaferot (13) — Cabefd)

(14); baS jweite ebenfalls 14 *) ©tattonen:

Gabefcty — SRitma (l) — fRimmompereS (2) — Cibna (3)
—

SRiffa (4) — SDiaqbelat am (guße be$) ©erge(S) ©$epl)er (5)
—

ß^araba (6) — SRitqa (7) — G^af^mona (8) — (©runnen

ber) ©ne 3a‘aqan (9) — üJioferot (10) — ©erg £>ag<gibgab

(11) — 3otbata (12) — 'Slbrona (13) — ‘Gffomgeber (14);

baS britte enblid) 8 ©tationen

:

Oabefcb — ©erg §>or (1) — ©almona (2) — ©unon (3)
—

'Obot (4)
— ‘3jjim (5) — Cibomgab (6)

— ‘2llmon»biblatajim

(7) — ©efilbe SRoabS am 3orban (8).

G(>e mir bie Slngaben ber brei ©ersetc^niffe attmenben, muffen

mir erft bie einjelnen Cuellenfcbriften über bie ©Janberung ber

3Sraeliten befragen. 'Cie nähere Unterfuctyung betrifft: Gp. 12—19.

24. 33. 34; Slum. 10—14. 20—25. 31; Deut. 1—3. 9. 10. 34.

©inb bie brei 3tinerarien ton P, E (D) unb J ermittelt, fann

ton einer ©ermertung unb ffietoertung beS tfagerfatalogS bie Siebe

fein. 3^re SBegaufjeic$nungen finb ein ©rüfftein für bie 3urer=

läffigfeit feiner Slngaben.

3utor muß jebod) necty eine literarifc^c $rage befpro^en

»erben, nämlicb bie ^norbnung ber GpobuSfapitel 16— 18. ©tetyen

biefe an ihrem urfpriinglicben ©lafee? Cie Braß« rechtfertigt ficb

burtf) ein fcbärfereS Gingeben auf baS Cetail. ©eginnen »ir mit

Gp. 18; eS bebanbelt bie Slnfunft 3etro$, bie ©eftallung ber

Stifter unb bie (miütärifcbe) Crganifation 3SraelS. Cer Ort,

»o biefe ©egeben^eiten fpielen, »irb un« ©. 5 genannt, eS ift

ber „©erg ®otteS“, »ie E ihn mit ©orliebe benennt. Sillein

3Srael fommt erft Gp. 19, 1—3* babin. ©cbon biefer llmftanb

bemeift, baß Gp. 18 rerfefct »urbe. 3b« unterftüfct ein anberer

1) Sunb SWtjjterßänfcni« entftaitfccn 18 Stationen! (f. o.)
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58etrciö. ÜJiofe fast 311 3etro (35. 16): „3öenn bie 3äraeliten

eine ©treitfacbe haben, fo fommen fie 311 mir, td) aber entleibe

jtoifcben ben Parteien unb mache fie mit ben SRecfytöfafcungen

(cbuqqim) ©otteö unb feinen Gittfcheibungen (torot) befannt."

Gbenfo weift 3etro feinen ©chtoiegerfohn an (35. 20): „©eiehre

fie alfo über bie fRechtäfafcungen unb 6ntf<$eibungen!" liefe

^Rechtsnormen hat 2Rofe oon ®ott empfangen. ©iö^er ^atte er

fie bem ©olfe nicht mit einem 2J?ale mitgeteilt, fonbent fie für

fich bemalten, um fie immer oon gall 3U §aü auf ©efragen 3ur

Kenntnis 3U bringen. 3etro rät ihm, baS gefamte ©olf im fRedjte

3u untetrceifen. ÜRofe hat biefe formen oon ®ott in Gp. 24

erhalten unb ba$ ©unbeSbiich (@p. 21—23) repräfentiert i^re

Kobififation. 9ii$t nur innere 3nbi3ien fprechen für eine Um*

ftetlung oon Grj. 18. 3öir oermögen noch feinen urfprünglichen

©tanbort 3U ermitteln. leut. 1, 6— 19 gibt unS barüber 3luf*

fchlujj. 3US ÜRofe ben ?lufbruch 00m fjjoreb crjä^lt (©. 6. 7. 19),

ermähnt er, baff er 31t jener 3«it dichter befteüt habe (©. 8— 18).

Iier Slufbruch wirb unS 9lum. 10, 33 erja^lt
; oorher aber

(©. 29—32) ift oon einer ©erfyanblung bie jRebe, welche SRofe

mit feinem ©<$ipiegeroater
,
bem Seniter (f. u.), führt. liefe

©erfe ftnb ber fte^engebliebene 9teft oon ßp. 18, baS oor fRnnt.

10, 29 ftanb unb, ehe ber große ®efe(}eSfch»pall ben ©efcpichtSs

faben 3erriß, feinen änfchlufj an (Sp. 34 fanb ').

Sine gleite 3Bahrnehmutig machen toir bei Gr. 1 7. ipier ift ber

3uftanb beS Kapitels fogar noch oerioicfelter. ©5ir jerlegen eS in 3®ei

leile: ©. 1—7 unb ©. 8— 16 unb betrachten jeben für fich. ®er

ledere trägt poetifchen S^arafter : mcpt nur ©. 16 ift ein ©tichoS,

fonbern ber gan3e 3lbf<hnitt ift ein Fragment, oielleüht aus bem

„©iic^e ber Kriege 3ah®eS“ gefc^öpft. GS fommen manche

poetifche ©Jorte oor, u. a. tritt in ©. 8 bet SluSbrucf rephidim,

b. h- fRaftung, etwa unferem mbb. hereberge oergleichbar, für baS

profaifche maohane, b. h- Cagerplafe, ein. IaS wirb nämlich ber

1) ©ejeichnenb bleibt c«, baß in bie Srjäbtung über bie 2Jianna= unb

SBaipteifpenbe (91um. 11, 4—35) ein ©eriiht über bie Cinfepung oon 70

fließen a(8 ©eißanben SDloieS
, nämticb ©. 14. (Dgl. ©ent. 1, 12) 16. 17.

24 b—30 eingefprengt i(i. ©tanb er Bietlci^t oor 9lmu. 10, 33?
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urfprünglidge ©inn bet ©teile fein, ba gleicg barauf ton bem

8lu«falle bie fRebe ift, mit bem 3«rael ben Singriff Slmalef« auf

fein Saget erroibert *). derjenige aber, meldet ba« ©tuet oer*

fefet gat, faßte repbidim alö Eigennamen, al« Drtöbeftimmung *)

auf, unb fo reifte et jene ©cglacgt al« ein Ereigni« ein, ba« fieg

an ber ©tation SRepgibim (9tr. 10 be« Sagerfatalog«) jutrug.

®iefe gatte P in 93. l* b * ermähnt, ogne etma« über fte ginjuju*

fügen. Daß fieg aber bie Sluffaffung, fo geiftreitg fie für ben

IRebaltor ift, al« irrig ermeift, bafür mag man breierlei geltenb

machen. ®ie 31 malefiter faßen erften« int ©üben ‘JJaläftinaö, im

fogenannten fRegeb, in ber ©egenb oon Qabefcg (©enefiö 14, 7),

füblicg oon £elam , b. g. fübmeftliig oom Sloten üReere (1 ©am.

15,7; 27, 8 naeg Saugfeg). ©ic roognten auf bem Plateau,

auf bem mir geutjutage bie roilben Sljajime antreffen, ferner oer*

rat un« ber legte 33er« be« erften leil« Ef. 17, 7, baß mir un«

ju Qabefcg befinben, ba un« in bcmfelben ber SRame 'JReriba

aufftößt, ber für bie bortige Quelle gang unb gäbe ift (9tum. 20,

13. 24; 27, 14; $eut. 32, 51; 33, 2; Sjecg. 47,19; 48, 28).

ffiir fominen gleicg barauf juriief, menn mir ben erften leil oon

Ef. 17 erörtern, ©cgließlicg erfegeint 3ofua in 93. 9 jum erften

'JJfale, ogne baß etma« über feine ©tellung ju SDfofe unb feine

gamilienoergaltniffc oerlautet. Er mirb alfo gier bereit« al«

bem Sefer befannt eorau«gefegt, roägrenb er Ej. 24, 13 al« ber

©egilfe 2Rofe« unb Ej. 33, 11 außerbem noeg al« ©ogn be«

5Run unb Ifiener (naar) be« Offenbarungöjelte« bejeiegnet ift.

üRitgin ftanb au(g Ef. 17, 8—16 urfprünglicg an einer fpateren

©teile, ©ollen mir biefe beftiminen, fo fönnen mir fie nur

jmifegen 9tum. 12 unb 13, fomeit biefe Sapitel J unb E juju«

redgnen finb, ermitteln. 'Denn fRum. 12, 16* briegt ba« 93olf

oon Egaferot auf unb trifft bann in Qabefcg (13, 26*) ein.

3m erften £cil oon Ej. 17, l—7, gegört 93. l* b " ber

1) ©y. 17, 8. 9»: 9tmalef ab« jog heran unb ftritt mit 3«raet in bet

9tajtung. SDtofe« jeboig befahl bem 3oiua: „Srlüte un« mannhafte Steden

(LXX: «»-dp«; iwatovs) unb rüde morgen jum ©traufe »ibet Slmalef au«!"

2) @8 ifi fogar feht »ahrfcbeinlicb, ba& bie Station Stepgibim gar nicht

jum echten ©eftanbe oon P gehört. 3®>ichen ‘©lim unb bem Sinai bot bie

Ouefle nur bie SBüfle ©in mit namenlofen Stationen (Sy. 16, 1).
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Cuelle P an unb fteht an feiner regten ©teile, »ie wir fehen

»erben, »enn teir ba« 3tinerar ton P jufammenftellen. 35ie

übrigen 33erfe repräfentieren j»ei gleichartige ßrjählungen , bie

eine au« E, bie anbere au« J. 3ene fpielt in üJfaffa, biefe in

ÜKeriba, b. i in Cabef<h (f. o). ®iefe beiben eerfchiebenen Ort«*

beftimmungen gemä^rleiften am beften bie Dcppelnatur beö 33e=

richte«. ffiir bieten ben lept beiber Stählungen, foroeit er fich

herftetlen lagt. ffiir geben juerft bie SDJeriba * @efchi<hte ton J

»ieber: (33. l b^ „Unb e« gab fein ffiaffer jum Irinfen für ba«

33olf. (33. 2* b
*) 35a haberte (järeb) ba« 33olf mit 2)?ofe unb

rief: ©chaff’ un« ffiaffer, baß »ir trinfen! Üftofe jeboch be*

beutete fie: ffie«halb ^abert (teribün) ihr benn mit mir? [3h*

habert ja roiber 3ah»e
!]

(33. 5 **) 3ah»e aber befahl bcm ofe

:

fJJimm mit bir einige oon ben $lteften 3«rael« (33. 5 b unb 6*’)

unb begib bich ju bem Reifen, ber im freien (bä-recbob) fteht! *)

35a »iü ich »or bich h>ntreten [unb bcm 33olfe ffiaffer fpenbett

SDfofe« nahm nun einige oon ben Sllteften 3«rael« mit fich unb

begab fich ju bem Seifen. 3ah»e aber tat alfo angeficht« ber

älteften 3«rael«.] (33.
7** b

*) 3enen Ort nannte man UJferiba,

biemeil bie 3«raeliten »iber 3ah»e gehabert (rib) hatten." 35aß

mit „bem Seifen, ber im Sreien ber befannte 3U Cabefch

gemeint fei, beftätigen un« bie f?aralleler$äblungen oon P unb E

in 9ium. 20, 1—13, »eiche bie ©egebcnheit, bie h>er J berichtete,

an biefem Crte oor fich fleh™ laffen. 2luch J hat bie« getan,

unb bie eben reprob^ierte (5}efchichte hat »ie ßp. 17, 8— 16 ihren

urfprünglichen ©tanbort jroifchen fJium. 12 unb 13 gehabt. Snber«

»erhält c« fich mit ber 5D?affa=@efchichte oon E. ©ie hat einmal

für fich, unoermengt mit ber 2Reriba=@tjählung, beftanben. $a-

für fpricht 35eut. 6, 16: „33erfuchet (tenassu) nicht 3ah»e, euren

©ott, »ie ihr ihn 31t 3J?affa »erfüllet (nissitem)." ffiir begegnen

hier bem gleichen ffiortfpiele »ie in bem ©eri^te felbft
;
biejer lautet

1) Unfet left lieft mit «erfebung jweier Äonfonanten unb anberet

8ofalifation be choreb. 2)iefe l'e«art rührt oon bemfelben h«r. b« 9te»bibim

anber« auffafjte unb öj. 18 berfe&te. ®er „OotteSberg" in 18, 5 mochte

feine £e8art ftütjen. 21ber choreb geht nur in Xejtcn bon E unb D, nie

»on J unb P.
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etwa folgenbermafjen
: (Ef. 17, 93.3) „Dafelbft (b. b- in ber

Süfte) lecbjte ba« Golf nach Saffer. ©o murrte ba« 93oIf

wiber SDiofe unb rief : Saruin baft bu unö au« ägppten betau«*

geführt, um mich, meine fiinber unb mein 93ieb cor Dürft cer*

febmaebten ju laffen? [211« üftofe ihnen erteiberte:] (93. 2 b P)

Sarum cerfucht ihr 3ahwe? (93. 7
b

^
,

) frugen fie : 3a ift benn

3ahn>e unter un« ober nicht? (93. 4) Da f<brie Giofe ju *®ott»

unb rief: Sa« foll ich mit biefem 93otfe beginnen? (5« fehlt

nur toenig, unb fie fteinigen mich! [Da befahl ©ott bem SOJofe:]

(93. 5*“) Dritt cor ba« 9?olf bin (93. ö b
) unb beineit ©tab nimm

jur ^>arib! (93. 6*‘ib
) Sirft bu bamit an einen Seifen fcblagen,

fo wirb Saffer barau« betcorfvrubeln, unb ba« 93olf trinfen

fönnen. Da« tat benn SDfofe angefiebt« ber 3«raeliten. (93. 7**)

3enen Ort aber nannte man SDfaffa, bieweil fie «®ott> cerfucht

(nassotäm) hatten." So hat einft biefer ^Bericht geftanben, becor

ihn ber Gearbeitet an bie heutige ©teile cerpflanjte, SDfaffa unb

ÜJferiba al« ein unb biefelbe Örtlicbfeit betrachtete unb fie bei

Sfcphibim fuebte, bemnad; alfo con bem üfteriba bei Cabefch

unterfebieb? Ipier fommt un« Deut. 9, 22. 23 juftatten. Da
heißt e«: „3U Dab’era (cgi. 9ium. 11, 1 — 3), ju SD^affa unb

ju Oibrot=bat-ta’atoa (9fr. 12 be« tfagerfatalog«
;

cgi. 9tum. 11,

4—35) erzürntet ihr 3abwe. 3a al« euch 3abwe con Cabefch*

barnca
1

auöfanbte unb befahl
: 3' ebt hinauf unb erobert ba« 8anb,

welche« ich euch cerliehcn habe, wiberfefctet ihr euch bem Gefehle

3ahroe«, eure« ©otteö, hattet fein 93ertrauen ju ihm unb wart

ungehorfain wiber ihn!" (cgi. 9imn. 13, 14). ÜRithin muß im

3ufammenbange ber Cuellcn J unb K ber Gericht über bie

Safferfpenbe ju SDiaffa jwifchen 9Jum. 11, 3 unb 11,4 angefeßt

werben. Da« fann auch auf anberem Sege erhärtet werben.

Damit gelangen wir jeboeb ju Erörterungen über Ey. 16.

2Wit Ausnahme con G. 1 ftcht e« nicht an feinem urfprünglichen

Orte. E« enthält jwei Gerichte, bie jeftt rebaftionell mit einanber

cerbunben fmb. Der eine P jugehörig (G. 2. 3. 9—12. 6. 7.

13* 16—19* 20 b 22*f* b—25. 31. 32 34.*

35 b
), fchilbert bie ©peifung ber 3ßraeliten mit fJKanna unb

Sachtein nebft ber freier be« ©abbat«. Der anbere, beffen fSn*
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fang fehlt, auS J entnommen (35. 4. 5 13 b— 15 l9 b
.

20*. 21. 22“ 26. 27. 29. 30.), behanbelt baS gleiche Dhema,

ausgenommen bie burch ©ott bewirfte (Srnährung beS BolfeS mit

©auteln, welche btefe Queüe an einer anberen ©teile (Wum. 11,

31—34) betreibt. Da in ihrer Wähe (Wum. li, 7—9 E) com

Wanna bie Webe ift, fo lägt fich cermuten, auch <5p. 16 habe

bafelbft im 3u fammenhange con P, bjw. con «T unb E feinen

erften Bläh gehabt; con ihm entfernte es bie Bearbeitung, um
bie (Srjählung über bie ©abe beS ÜBannaS unb ber ©ad)teln

nach allen brei Quellen itiebergeben ju fönnen. Daß biefe Ver-

mutung rid)tig ift, ertceift bie Befprechung eine« {eben ber beiben

Berichte in <Sp. 1 6. Daß fich ber erfte con ihnen an einer fpäteren

©teile als jefct befunben hat, jeigt unS SB. 34 Danach toirb

ein 3J7aß coli ÜJianna in einem golbenen Sruge „cor baS ©efefc"

geftellt. SD?it bem „©efefj" (ßdut) aber meint P bie jwei Dafein,

bie SDDcfe con Oahwe empfing ((5p. 25, 16. 21; 31, 18* P) unb

in bie BunbeSlabe legte. Der golbene Ärug !am gleich bem

blühenben SlaronSftabe (Wum. 17, 25. P) ins Slllerheiligfte, wo bie

?abe aufgeftellt tcar. llnfer BerS fe$t alfo beutlich corauS, baß

Israels Heiligtum f d) o n beftanb. ©eine Hinrichtung wirb jeboch

erft (5p. 25—40 betrieben; folglich muß (5p. 16 hinter biefe

fiapitel treten. Durch bie SBerfefcung ift auch B. 10 in einem

eingigen ©orte alteriert worben. (5r lautet: „Wa^bem Slaron

ber ganjen ©emeinbe ber OSraeliten ben Befehl (ben er SB. 9

erhalt) erteilt hatte, wanbten fte fi<h ber ©üfte (midbär) [eS muß

heißen: bem Heiligtum (misclikän)] ju, unb mit einem 9J?alc

erfchien bie $errlichfeit OahweS in einer ©olfe.“ (Sine berartige

Heine SBeranberung empfehlen übrigens Barallelftellen auS P wie

Wum. 14, 10; 17, 7. ©ie fpräche alSbann für ein SBorhanbenfein

beS Heiligtums unb oerftärfte nur baS ©ewidjt con SB. 34. Wach

Sinologie ber anberen Quellen gehört bie ©efchidjte auch bei P

jmifchen Wum. 10 unb 13, foweit biefe Sapitel Beftanbteile ba*

Con enthalten. Wun wirb Wunt. 10, 12; 13, 3 bie ©üfte Ba’ran

genannt, bie ebenfo com Bearbeiter in Wum. 12, 16 b
für Qabefch

eingefeht warb. (5s ift leicht möglich, baß man in (5p. 16, 2

früher laS : »Da murrte bie ganje ©emeinbe ber OSraeliten wiber
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SJlofe unb Slaron in ber ©teppe [©a’ran]." Dieß Ießte SBort

tilgte ber Bearbeiter. Berner gewinnen wir auß B. 4 einen 9ln=

palt für bie &rtlicpfeit, an welker J baß Sülannawunber ein*

treten ließ. 3n jenem Berfe fagt 3apwe $u SDlofe: „©iepe, icp

will eucp ©rot com §immel regnen laffen. Sllßbann mag baß

Bolf pinaußgepen unb feinen tagtaglicpen ©ebarf einfammeln,

bamit icp eß prüfe (anassennü), ob eß fiep tiacp meiner üBeifung

rietet ober niept. §ierju fiepen wir noep 6p. 15, 25. 6ß

panbelt fiep um bie ©egebenpeit ju Blara. Daß Bolf !ann baß

BJaffer bafelbft wegen feiner ©itterfeit niept trinfen unb murrt

wiber SJlofe. Dann fept unfer Beiß ein
: „Da feprie er ju Oapwe,

3apwe aber wies ipm einen ©aum. Den warf er (SRofe) in baß

SBaffer; baburep warb baß BJaffer füß [unb baß Bolf fonnte eß

trinfen]. Dafelbft fpraep er (Blofe) ipm *) Urteil unb SRecpt

(b. p. er pielt einen ©erieptßtag ab) unb bafelbft prüfte er eß."

2Ber prüft baß Bolf? Docp nur 3apwe, aber nie ein SJlenfcp,

auep niept üJfofe. Daß fleine ©äpepen bilbet bemnaep gar niept

bie gortfepung beß Depteß, inbem eß jept ftept. 6ß gepört in

einen anberen 3ufantmenpang pinein; weil eß eine SRanbbemerfung

gewefen fein wirb, ift eß oerfepentliep bapin geraten, wo wir eß

peute finben. Daß SBort nissähü, b. p. „er prüfte eß" ober

„»erfuepte eß" pängt niept mit ber 5Dlara--®efcpicpte, fonbern mit

bem SD?affa= ©cricpte oon J aufammen. ©ß beftept eine organifepe

ffle^iepung jwifepen 6p. 16, 4 unb 15, 25 b
&. J will burep bie

ipm überfommene Drabition ben tarnen SJlaffa erflären. Dort

fpielt fiep bei ipm baß 'JJlannamunber ab. 3ener ^alboerß auß

6p. 15 aber ftanb am ©epluffe ber Darftellung oon J, ber fi<p

folgenbermaßen refonftruieren läßt (6p. 16, B. 30): ©o feierte baß

Bolf am fiebenten Dage ben ©abbat. [3enen Ort aber nannte

man SDlaffa; benn] (6p. 15, B. 25 l,f
') bafelbft prüfte eß (nissähü)

[3apwe.] 3m 3ufatnmen&an fl
e cc,n J unb E ftanb biefe ®e*

fepiepte einft pinter Slum. 11, 3; bapin gepört auep ber ÜJlaffa*

1) Sott bie« „ipm" (b. f. bem Sott) niept in bet Euft pängen, fo muß
ba SluSfatt ba jttei SBorte we-schata ha-‘am, bie übrigen® ben j»ei eotan*

gepenben waj-jiratequ ham-majim in ben ©eprifteparaltaen fepr äpneln, an*

genommen »eiben. 3pre (Spi|ienj fräpt auep bie grage brt ©olle« in ©. 24.

Digitized by Google



Xie SBanbming gerade in ber SEBüfte ufro. 173

Script ton E. ©o f>abeu n>ir bie literarifc^e ftrage betreff« bet

Stellung ton (Sy. 16— 18 beantwortet. Sit etmitteln fol*

genbeä:

a) e« terbleiben an intern Orte (5j. 16, 1 unb 17, l» b
®,

beibe au« P, woran fic$ @p. 19, 2». 1 — fo muß umge*

ftellt werben — anfc^ließt.

b) e« fommt hingegen ju fteben:

a) bei P: <§J. 16, 2. 3. 9-12. 6. 7. 13» 16—19*

.... 20 b
...

.

22»b«—26. 31. 32 ...

.

34*. 35 b
fcintet

9htm. 10
, 12 (-f 12, I6 b

?) unb tot fRum. 13, 1.

fl) bei J unb E:

1) (Sf. 18, 1— 27 hinter (Sj. 34, 28 unb tot 9ium.

10, 29.

2) 6$. 16, 4. 5 .... 13 b—15 .... 19 b
. 20*. 21. 22»«

26. 27. 29. 30 ; 15, 25 b ?
; 17, 3.

2 b P. 7
b
?. 4. 5*“ b*. 6* b P. 7** Eintet Slum.

11, 3 *) unb tor 97um. 11, 4.

3) (Sp. 17, l
b P. 2* b *. 5»* bnlt

. 6»«. 7 * * b ®. 8— 16

hinter 9tum. 12, 16* unb tor 9?um. 13, I7 b
.

9Junme^r lönnen wir an bie $erftellung ber 3tinerarien $eran*

treten unb beginnen mit bem ton P. Sir ftellcn feine Angaben

jujammen

:

1) @jr. 12, 37*: Unb bie Oöraeliten braten ton JRa'mfe«

in ber fRi($tung nac$ ©uffot auf. — ©efanntli($ wohnte 3«rael

nach P im Sanbe um fRa'mfe«. ©o (>ei§t e« ©en. 47, 11:

„3ofepb fiebeüe feinen ©ater unb feine ©rüber an, inbem er i&nen

©efig im Sanbe Sgtypten terlie^, nämlic§ im beften Seile be«

Sanbeö, im Sanbe um fRamfe«, wie e« ber ©fcarao befohlen

fritte."

2) 13,20: Unb fie braten ton ©uffot auf unb lagerten

fi$ ju *(5tam am fRanbe ber Süfte. — EDie lefctere ©emerfung

ift in 97um. 33, 6 b P interpoliert.

3) <§j. 14, 2: ©efiebl ben 3«raeliten, baß fie umfe^ren unb

T«b tor ©i.frucbirot lagern, jwij^en ÜHigbol unb bem ÜReere;

1) 3">iftb«n 9tum. 11,3 unb Cp. 16, 4 iß ein Squibalent für Cp.

16, 2. 3. P anjunebmcn.
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Cor ©a‘al*fephon, ihm gerabe gegenüber, follt ihr euch am ©leere

lagern! ©gl. ©. 9: Unb bie Äghpter trafen bie 3«raeliten ge=

lagert am ©leere bei ©i*ha*chirot cor ©a'al»fephon.

4) Gy. 14, 22 *: Die 3«raeliten aber jogen mitten burch«

©leer auf bem Drocfenen. 95gt. SB. 29*.

5) Gy. 16,1: Da braten fie con ’Glirn ’) auf, unb bie

ganje ©emeinbe ber 3«raeliten gelangte in bte ffiüfte ©in, (welche

jnjifc^en 'Glim unb bem ©inai liegt) am 15. läge be« 2 . ©lonat«

feit ihrem 21u«juge au« bem ?anbe $gbpten. — Den näher be*

ftimmeuben SRelatiefafc (), fo behaupten einige 2luöleger, ha&e

cielleicht ein fflearbeiter angefügt. Denn bie topographifche 2ln-

gäbe fei ungenau: Da« SBolf fomme au« ber ©üfte ©in nid^t

bireft nad) ber SBJüfte ©inai, unb P biete niemal« ba« bloße

„©inai", fonbern füge „©erg" ober „SBJüfte" hinju *).

6 ) Gy. 17, l*b *: hierauf brach bie ganje ©emeinbe ber

3«racliten au« ber SBJüfte ©in ftationenweife nach *>em ©efehfe

3ah»ce« auf unb lagerte fich ju SRepbibim. — 3wifchen SRephibim

unb ber ©Jiifte ©in lagen alfo einige ©tationen, bie namentlich

nicht hftcorgeljoben werben.

7) Gy. 19, 2*. 1 : Die 3«raeliten aber braten con SRephibim

auf unb gelangten in bie SßJüfte ©inai. ©ie lagerten fich *n

[bieferj ©Jüfte am fl. Dage be«] 3. SlRonat« s
) feit ihrem 9lu«=

juge au« bem Canbe jigppten. 9ln biefem Dage nämlich waren

fte in bie SBJüfte ©inai gelangt. — llrfprünglich ftanb ©. 2 “ cor

©. l. G« warb wie Gy. 16, 1 erft 9lufbruch unb Slnfunft con

einer ©tation jur anberen, bann erft ba« Datum ber lefcteren

gemelbet.

8) SRum. 10 ,
11 . 12 : 3m 2 . 3ahre, am 20 . Dage be«

2 . ©lonat«, erhob fich bie ©olle con ber ©Bohnung be« ©eie^e«-

Da brachen bie 3«raeliten ftationenweife au« ber SBJüfte ©inai

auf. Die SSJolfe aber ließ fich *n bet SBJüfte ©a’ran nieber.

1) äSohet bie 38racliten nach ‘filim famtn, läßt fich au« P nicht etfehen.

2) 2Jtag es eine ©loffe fein ob« nicht, fte jeugt gegen bie Ur|priittglich=

feit bet Station SRepbibim (f. u.).

3) 3m hebräifchen 2ejte fleht jef}t 3U tefen ba-cliodesc.h hasch-acholischi.

Xai ift cerfchtiffen au« be-'echad ln-ehodeseh haach-schelisehi.
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Slum. 13, 3: Da fanbte SDlofe bie Äunbfchafter oon bet

©üfte ©a’ran nach bem ©efehle 3ahwe« au«.

Slum. 13, 25. 26**: ©ie aber teerten, nadhbem fie ba« 2anb

auögefrnibfchaftet Ratten, nach ©erlauf ton 40 lagen ju SJlofe,

Äaron unb ber ganjen ©emeinbe ber 3«raeliten in bie ©üfte

©a’ran jurücf. — P macht alfo nur biefe große ©üfte, bie im

©üben oom Diebel et»2i unb im Offen oon ber ‘Slraba unb

bem älanitif^en ©ufen begrenzt wirb, namhaft, fefct aber einjelne

Stationen in ihr laut Slum. 10, 12* oorau«. ©ir ftellten e«

oben al« h^f1 wahrfcheinlich hin, baß audh bie SJlanna« unb

©achtelfpeifung bei P in ber ©üfte ©a’ran erfolgt fei (@j. 16, 2).

ÄÜerbing« hat f»e fieh bann an einem anberen ©unfte berfetben

jugetragen al« bie ©egebenbeiten, bie mit ben ffunbfchaftem oer*

tnüpft finb, »eil fonft ber ©earbeiter fie nicht mit bem ©laffa*

©erichte oon J in ©erbinbung fefcen fonnte.

9) Slum. 20, 1**: Darauf gelangte bie ganje ©emeinbe ber

3«raeliten nach ber ©üfte ©in [am 1. Jage *) be«J 1. SJlonat«

... — Da« 3ahr ift burch ben ©earbeiter oerfehentlidh ober ge*

fliffentlich au«gelaffen toorben.

Slum. 20, 13*: Da« ift ba« ©Baffer oon Sfteriba [ju Oa*

befch). — Den Sluöfall ber eingeflammerten ©orte betoeifl erften«

bie ettymologifche Slnfpielung in ©. 13 b
: „Unb er erwie« ftd) an

ihnen (SJlofe unb Slaron) al« ber ^eilige" (waj-jiqqädesch), bie

fonft in ber ?uft fchweben würbe, jweiten« ber ©ergleich mit

Deut. 32, 51 • P.

10) Slum. 20, 22. 23 b *: Unb fie braten oon Oabefch auf.

hierauf gelangte bie ganje ©emeinbe ber 3«raeliten jum ©erge

$or an ber ©renje beö tfanbe« (Sbom. — ©. 23 b muß unter

©egfall feine« lebten ©orte« (lemor) hinter ©. 22 unb oor

©.23* treten.

11) Slum. 21, 4**: ©obann braten fie oom ©erge §or auf

... wohin?

12) Slum. 21, 10: Da brachen bie 3«raeliten auf (oon wo

au«?) unb lagerten fi<h ju ’Obot.

1) $iet ift biefelb« ©erfc^leifung wie bei Cf. 19, 1 fefljuftcttcn (f. o.

tet 9h. 7).

ifcfol. 8tnb. 3a$tg. 1907. 12
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13) 9?um. 21, ll* ba
: 3>a braten fie oon ’Obot auf unb

lagerten fiep ju ‘Oßim im (©ebirge) ‘21barim.

14) 9Jum. 22, 1: ®a braten bie 3«raeliten auf (oon mo

au«?) unb lagerten fiep in ben ©efilben SWoab« jenfeit« be«

3orban« bei 3ericpo. (33gl. 31, 12
; 33,50.)

Deut. 34, 1»®: £>ierauf flieg 3J?ofe au« ben ©efilben üftoab«

empor jum Serge 91ebo.

©teilen mir ba« 3tinerar oon P jufammen, fo ergibt fiep

folgenbe gifte:

1. ©uffot.

2. ’ßjtant.

3. ©i«ba=d)irot.

4. (ÜWeer.)

5. (gürfe.)

6. ’<§lim.

7. ©üfte ©in.

8. (ßinige ©tationen.)

9. SRepbibim? (f. u.)

10. ©üfte ©inai.

11. ©üfte '•ßa’ran.

äu«gang«punft : Üia'mfe«.

(ßinige ©tationen.)

12. ©üfte ©in.

(Qabefcp, SDJeriba.)

13. ©erg §or.

14. (Slnfunftöftation.)

15. (2lnfbru(p0ftation oor)

16. 'Obot.

17. ‘3jjim.

18. (Stationen cor)

19. (ben) ©efübe(n) 2J?oab«.

(3orban bei 3ericpo.)

©in ©ergleid? mit bem gagerlatalog jeigt un«, baß P bie

Diouten A mit ben 14 ©tationen unb C mit ben 8 ©tationen

(f. o.) »orauöfefet.

©ir bürfen bemnatp folgenbermaßen ergäben: 9ir. 4 =
3atmfupp; für. 5 = 'Diara; 9lr. 8 = Doppqa unb ’SUufcp;

9?r. 11 laffen mir einftmeilen nocp offen; 9ir. 14 = ©almona;

97r. 15 = ©unon; 9ir. 18 = s3lmon=biblatajim.

©o mürbe nur eine einjige ©tation, ber gabitifcpe Ort Dibon,

feplen, ber in ber gifte oon P mit unter fJJr. 18 fallen mürbe.

fRuitmepr fäinen mir jur Slufftellung be« 3tinerar« oon E,

moju D, oon E allein abhängig, millfommene ©rgänjungen

barbietet. (Sin für biefe Oueüen djaralteriftifcpe« SUerfmal beftept

barin, baß fie öfter« bie SRieptung be« ÜJiarfcpe« nicpt nacp

©tationen, fonbern na<p einer moplbefannten ©traße befcpreiben.

©ir fteüen ipre Angaben überficptlicb jufammen:
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1) <gj. 12,31». 33»>s
. 39 b »T E: „Da lieg [ber ^arao]

SWofe unb äaron noch in ber SRacbt rufen unb befahl ihnen:

SWat^l euch auf unb jiebt au8 meinem 35olfc binroeg, ihr forocbl

roie bie 3«raeliten! ©o beeilte er ficb, fl* au« bem Sanbe ju

entlaffen, unb oertrieb fle au« ägppten
; baber batten fie» au<b feine

Gehrung [für ben ©eg] jubereitet." — §ier erfahren mir nur,

bag unb roie bie 3«raeliten aufhrecben, eermiffen alfo ben äu«*

gang«punft ihre« Warfcbe«. Unfere Quelle bemerft ßj. 1, 11:

„(Die Ägypter) beftellten über (3«rael) ftronoögte, um e« mit

ihren Saftarbeiten $u plagen, ©o mugte e« für ben ©barao bie

ÜRagajinftäbte ©itom unb fRamfe« bauen." Um biefe ©täbte

herum lagen bemnacb bie ©i$e 3«rael«, ©on benen ge au«roanber=

ten. ©itom (ägpptifcb Pa-tum, ba« ift ©obnung be« [®otte8]

lum), eon ben ©rieten 'HpanoynoXts, oon ben SRömern Ero

castra benannt, lag an bem äugerften ©infei be« arabifeben SDJeer*

bufen« >) unb ift oon Slaoille mit Sicherheit bei f£ell«el>2)faffbuta

aufgefuitben roorben. Die ©egenb um ©itom b>e6 bei ben

ägpptern Übufu, ober Jbufet; biefer ©auname roarb fpäter aueb

al« ©rofanname einer ©tabt gebraust, beren 9?efte Marille um

ben Seifigen Ort ©itom entbeefte. Da nun öfter« ein ägbptifcbe«

Th mit bem bebräifeben ©amedh roecbfelt, fo ift Stufet gleich

©uffot, unb ba für ©itom ber 91ame Ibufet eintritt, fo ift ©itom

mit ©uffot ibentifcb- Die Sage oon SRa'mfe« ift noch nicht fieser

ermittelt; boeb tag bie ©tabt roeftlicb oon ©itoiro©uffot, ba bie

3«raeliten nach P »on ihr nach bem Ungenannten Orte mar*

febieren (f. o.). ©eibe ©tabte fteüen roobl nach E SWittelpunfte

ber ?lu«gang«beroegung bar.

2) ß$. 13, 17*. 18* E: 9?a<bbem ber ©b°rao ba« ©olf ent*

laffen batte, führte e« ©ott nicht auf ber ©trage nach bem Sanbe

ber ©biKfUr, tro^bem biefe bie näcbfte geroefen roare. ... ©ott

lieg oielmebr ba« ©olf auf ber ©üftenftrage nach bem SRoten

SDleere abfebroenfen.

1) 3« hitj« Orientierung fei bemerft, bafe bie Janbenge bon @uej etwa

bi« jum Sfnfange unfern 3t ’ trecbnung um bie £>aifte fchmäter mar at« heut*

jutoge. 25a« 3Jteer trat immer weiter jurürf: erfi bi« Strftnoo (ekSDtaghfar),

fobartn bi« Ätzerna (in ber ©egenb »on SRefifibe).

12 *
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ßp. 14, 3 E: Der ‘Pharao aber bacbte non ben Oöraeliten:

®a ^aben fie fid) im ?anbe oerirrt; jefct ^ot fte bic ©üfte ein*

gesoffen. — Die ©trage nadb bem ‘ß^ilifterlanbe lief an ber

flüfte beä SDiitteUänbifc^en SWeereö ^in, b. b- übet 'pelufium,

iR^inofoluta unb fRapbia natb ®aja, 2l«falon ufw. unb mar ju

gewinnen, wenn bie Oöraeliten bie ©am non el*®ifr jwifcben bem

©alla* unb $imfa<bfee paffierten. ©ie bewegte fic$ non &gppten

auä in einer notböftlidjen 97icbtung, wäbrenb bie anbete ©trage

nadb ©üben führte, unb jwar in bie ©üfte, bie auf ber roeft*

lidben ©eite be« alten ®olfe$ non $eroopoli8 gelegen war.

3) ßp. 14, 19* E: 35a bracb [ber ßngel] @ott[eö], ber fonft

nor bem §eere ber 3$raeliten einbergejogen war, auf unb fdjritt

hinter ihnen brein.

4) ßp. 15,23 E: hierauf gelangten fie nach 3J?ara, allein

fie oermodbten baö ©affet non SWara (meme-mara) nicht ju

trinfen, weil e« bitter (marim) war; barum nannte man feinen

tarnen iüiara.

5) ßp. 1 5, 27 E : hierauf gelangten fie nach ’ßlirn. 35afelbft

befanben ficb 12 ©afferquellen unb 70 ‘Palmbäume, unb fte

lagerten fidj bort am ffiaffer. — 3n unferen Cagerfatalog ift

biefe ©teile 9ium. 33, 9*? b
interpoliert.

6) ßp. 19, 3* E: SDJofe ftieg ju ®ott empor. (LXX tl( ro

ot)o( tov Siav). — 3)ie ft^werere SeSart im §ebräifdben ift not*

jujie^en, aber fie fefct analog 19, 2* P in ber Quelle einen jefct

feblenben ©affu« norauS, ber äbnlidb wie ßp. 3, 1** lautete:

„Jpierauf gelangten fte an ben ®otte$berg §oreb". ©on i$m

wirb bei ber ©efyilberung beö Slufent^alte«, ben ÜSrael eine

3*itlang in feiner Släbe na&m, in unferer Quelle, non ber D
abbängt, meiftenö al8 non bem ©erge fdble^tbin gefprodben. (ßp.

19, 14*. 17 b
;

24,4*1*. 12». 15»=18*f*; 32,1». 15*'. 19 b
;

3>eut. 5, 20»; 9, 9. 15». 2l b
; 10, 1». 3*. 5*.) Wut brei ©teilen

rnadben eine Suönabnte:

a) ßp. 24, I3 b
: Sfffofe ftieg jurn ®otte«berge empor. —

b) ßp. 33, 6 : 35ie 3«raeliten beraubten fidj ihre« ©dbmudefl am
©erge £>oreb. — c) ßp. 18, 5*: ©o gelangte Oetro, ber ©^wieget*
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tatet ©?ofe«, famt beffcn Söhnen unb ffieibe bei ÜJiofe am ©otte«*

berge an.

7) SJium. 10, 33 b * E: Unb bie Sabe «@otte«» brach auf

ihnen poran, um ihnen einen SRaftort ju erfpähen. — Die ©orte

derekh scheloschet jämim ftnb eine fehlerhafte ©Überholung au«

ber erften §älfte be« SBerfe«.

Deut, l, 19: Darauf brachen mir com £>oreb auf unb jogen

burth jene ganje große unb furchtbare ©üfte, bie ihr gefehen habt,

auf ber ©trage nach bent ©erglattbe ber $moriter, mie e« un«

Oahroe, unfer ©oft, befohlen hatte *), bi« mir nach Cabefch*

barnea* *) gelangten. — 3U bem 3ufammenhange biefe« SBerfe«,

aber nicht an ihre fefcige ©teile paffen bie Wngaben oon Deut,

l, i k. 2. Dafür fpricht, baß ber ©chluß oon Deut l, 1* in

SB. 5* wörtlich mieber aufgenommen mirb. Deut. 1, 3. 4 tarn

erft burch ^Bearbeitung in ben beuteronomiftifchen Dept h^ein.

Denn SB. 3 gehört P an, möhrenb © 4 eine chronologifche

Orientierung bietet, bie bem urfprünglichen ffontepte fremb mar.

Deut, l, l
b

. 2 aber ift ein oerfprengte« SBruchftücf eine« SBerichteö

über ben 3U0 3«ratl« Pom Iporeb bi« nach Cabefch- Slm wahr»

fcheinlichften entflammt e« E unb ift mie Deut. 10, 6. 7 (f. u.)

al« erlauternbe ©loffe erhalten geblieben, bie an einen fallen

©aß geriet, roeil fie anfänglich am SRanbe ftanb. @8 lautet,

menn mir ben mutmaßlichen Eingang ergänjett: [„Die 3«raeliten

jogen einher] in ber ©üfte, nämlich in ber 'Slraba gegenüber bem

©chilf[meere (LXX nXr,aior itjs igvitgag &u?.aaatji)] jmifchen

$a’ran unb jmifchen lophel unb jmifchen*) ßhaferot unb Di*

1) ®. 6. 7«®: „3ahwe, unfer ®ott, gab uit« am §oreb folgenben Sc»

fehl : Da ihr lange genug an biefem ‘-Berge geweilt habt, fo brecht firact« auf

unb jiehet nach bem ©erglanbe ber «moriter!"

2) Der Doppelname, bei 0 fefjr gebräuchlich, erflart fiep au« bem ®e«

ftreben
, biefe* Cabefcp oon anberen, nämlich in 3uba (3of. 15,22), in

Staphtali (3of. 12,22) unb in 3ffa<har (KSpron. 6,57), ju unterfepeiben.

Cb. SDteper erllärt SBamca' für ben ‘Jirofannamen bc« Orte«.

3) Da« jmifchen ben Crtbnameu Soppel unb Cpaferot im bebraifepeu

lejle flepcnbe dort u-labaa wirb gewöhnlich auch al« ein folcpet aufgefafjt,

ohne ibentiftjiert werben ju lönnen. 3Jian »ofalifiere oielmepr baSfelbe ü-le-b8n
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jahab (LXX : xara/ptwa), elf Sage oorn Horeb auf ber ©trage

nach bem Serglanbe ©§ir bi« nach Oabefch=barnea\" Sollen

wir oon ben ll Sagen junächft abfehett (f. u.), fo muffen mir

boch bie übrigen Angaben biefer fchwierigen ©teile ju oerfteljen

füllen. Sir befinben un« in ber {Rahe be« ®olfeS oon Mqaba,

bi« ju meinem fich oon ber ©übfpi^e bcS Soten SReere« eine

{Ricberung erftrecft, bie früher in i^rer gefamten SluSbchmtng ben

{Ramen ‘äraba trug, ©ie wirb in unferer ©teile nach ihrer

SuSbeljnung burch oier Ortsnamen gefennjeichnet. Unter ^a’ran,

oollftänbig ’Sl^a’ran, ift bie belannte £>afenftabt am älanitifchen*

SReerbufen ju oerftehen. ©ie ftellt ben füblichften ^unft ber

SluSbe^nung bar. Semnach weift uns Sophcl nach IRorben §in,

auch wenn feine (Sleicbfefeung mit bem großen, nörblid? oon

Sufera gelegenen Sorfe et=Safite wegen bcS unterfchieblichen

S4auteS jmeifelljaft fein feilte. Sann eerbleibcn für bie beiben

anberen Himmelsrichtungen bie Orte ßhaferot uub $i=jahab.

SaS erftere, in ber {Rahe oon Cabejch gelegen (}. o.), würbe für

ben Seftcn in 2lnfpruch ju nehmen fein, währenb baS ledere *)

im Often ber ‘Slraba ju fuchen wäre. Quer bur<h biefeS alfo

umfehriebene (Sebiet jiebt ft# bie ©trage nach bem ©erglanbe

©eir, bem Sfchebel efch*©cherä. üJ?it Suhl (®efchichte ber

ßbontiter) ift baran feftjuhalten, bag unjweifelhaft baS ©ebirge

©6ir an ber Oftfeite ber ‘Mraba lag, bag jeboch bisweilen baS

Sort ©8tr allein entmeber bie weltliche Hochebene einfchließt ober

auSfdhlieglich bejeichnet. 3ene ©trage führte über Oabefd) nach

bem Horeb, unb jwar oon bem Söerglanbe ©eir auS nach Oabefch

in weftlicher, oon bort nach bent Horeb in fübweftlicher {Richtung,

©o rücften alfo bie 38raelitcn nach E, als fte ben H°reb oer»

liegen, auf Oabefch hi«, «ach {Rorboften eorwärts. 33on Oabefch

weiter nach berfelben {Richtung ju lief eine ©trage über ben

inib füge iit feinen testen ©eftanbteit ein 3ob ein, fo lorrefponbiert es mit

bem eigen bön cor ©a‘ ran unb erhält bie obige ©ebeutmtg.

1) Sgl. ®en. 36, 39: „Mn feiner Statt warb Äönig (in (Sbom , »oju

bie 'Slraba gehörte) Shabab; feine Stabt b*e& ?a‘u, fein Skih 2>iebeta6'el

hat SRatreb aus ä)ie=jahab (Oolbtcaffer)." So ift wohl oben ®i.jahah ju

foirigieren.
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®fc^e6el ©iumeilih nach bem ©erglanbe bet Smorüer hin. Deut.

I, 19 benennt bie ©trage »om §oreb bi« Oabefch anbet« al«

bie ©loffe l, 2; bort ^eigt fie derekh har ha-’emori, ^iet bagegen

derekh har s£ir. 3ft e« biefelbe ©trage? ©otoeit fie bi« Oabefch

führt, jrceifello«, bann aber gabelt fie (uh nach 9lorboften

(Hraoriterftrage) nnb nach Often (©eirftrage). 3e nach bem

&ibjiele benannte man ba« beiben ©tragenjügen gemeinfame

©tücf ‘) »om §oreb bi« nach Oabefch. (5« fommt barauf an,

bie ©tatipnen auf biefer ©trecfe ju bcftimmen.

8) Deut. 9,22. 23**: Such 3“ Iab‘era, ju üßaffa unb

bei ben tfufigräbertt erjürntet ihr 3ahwe. 3a al« er euch »on

Oabefch=barnea' au«fanbte — ®iefe ©teile würbigten mir

fchcn eben, ß« fehlt, wie mir fehen werben, nur eine ©tation,

bie hier al« ©eifpiel feine ©erroenbung finbett fonnte. — 9fum.

II. 3 E: üflan nannte fenen Ort lab'era, weil unter ihnen himm*

lifche« fteuer emporgelobcrt hotte (ba'aiä).

9) ßp. 17,7* E: SWan nannte jenen Ort ©Jaffa, weil (bie

3«raeliten) „©ott" »erfucht hatten (nassotüm).— ©gl. ©f. 95,8. 9*:

.©erhärtet eure §er$eii nicht ... wie am Jage »on ©Jaffa in

ber ©üftc, wo mich eure ©ater oerfucht haben! (nissuni.)

10) ©um. 11, 35 E: ©on ben Suftgräbern (qibrot-bat-ta’awä)

brach ba« ©olf nach ßhaferot auf. ©ie blieben aber in Shaierot. —
35er ©runb bafür liegt in ber Sranfljeit ©Jirjam«, ber ©chwefter

Saron« (ßp. 15, 20* E). ©ie war au«fäfcig geworben, eine

©träfe ©otte« für ihr ©erhalten gegen ©Jofe. ^Darüber berichten

jwei ©teilen:

a) ©um. 12, 1* (l b
fehlt in ber ©ulgata unb ift nur eine

mugige ©loffe) :
„SJa he fete ©Jirjam wiber ©Jofe auf, wegen ber

Äufchitin, bie et geheiratet hatte." — 'Diefet ©er« empfängt erft

fein Sicht, wenn wir ßp. 18 an ben rechten ©Iah C0T ^um 10 - 29

»erfehen (f. o.). ©Jofe hatte feine ©attin ^ippora mit ihren

beiben ©öhnen bei feinem ©dhwiegeroater 3etro jurücfgelaffen,

al« er nach ägppten aufbrach. (ßp. 4, 18 E.) Slö er mit bem

1) 25aju gehört »ol)t jene Strafte, bie $o!lanb 1878 beobachtete; fie

führt in bem %ale hinauf, »eftheS ben 2>fdjebel 2Jlaqr& unb ben $f<hebel

Dfcheräfe im ©üboflen be* Wjäjime^iateau* »oneinanber trennt.
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S3olfe am ©otte«berg lagerte, hatte ihm Oetro feine Familie ju*

geführt (Cf. 18, 5* E). Cr felbft mar in feine Heimat ju>

tücfgelehrt. (Cf. 18, 27 b E.) Sie beren 9lame lautete, befagt

nun 9?um. 12, 1 • C« war nicht ba« üRohrenlanb ftufch (Äthiopien),

fonbern eine gleichnamige Sanbfchaft, bie SDJibian benachbart war.

©olche« bejeugt beutlich ber ©falm bet $abafuf (3, 7):

„©rauen ber fturcht laftet auf ben 3el*en son ftufchan

;

C« jittem bie 3*ltbecfen im Sanbe SRibian."

demnach ift 3‘PPora eine Araberin. Raum ift fie einige

Jage im Säger, faum hat ba« 93oll bie britte ©tation t>om

$oreb au« erreicht, fo hat fi«h Tc^on bie weibliche Ciferfucht geregt

unb fommt $um ^ä§Ii^en 2lu«bru«h.

b) fRum. 12, 15: „©o warb SDlirjam auf 7 Sage com Saget

auögefperrt. Sa« S3olf aber brach nicht eher auf, al« bi« 3Rir*

jam wieber aufgenommeu worben war." — $>ier holten wir ben

©chlüffel jum ©erftänbniffe ber bisher (f. o.) jurücfgefteüten An*

gäbe „11 Sage com §oreb bi« nach Oabefch-barnea*" (Seut. 1, 2)

in unferen §änben. Sa« jeigt un« folgenbe Berechnung:

©erg iporeb — Sab'era . . . Sag 1

;

Sab'era — ÜRaffa »2;
2Raffa — Suftgräber 3;

Suftgräber — Chaferot /

(üRirjam« erfter ©traftag) 1
' " ’

Sie übrigen Sage 5—10;
Chaferot — Cabef(h’barnea‘ . . „ 11.

11) 9ium. 12, 16 E: S)ana<h brach ba« ©olf con Chaferot

auf unb lagerte fich ju «Oabefchj. — Cin 3ufammenarbeiter con

JE unb P fefcte bafür, „in ber SEBüfte ©a’ran" (P) ein, allein

unfere Äorreftur finbet ihre ©eftätigung an 9?um. 13, 26 •*:

„Sie Sunbfchafter gingen hi” unb gelangten ju SQiofe nach Qa*

befch-" ©gl. oben Seut. 1, 2. 19. — fRum. 20, i** b E: ©o
blieb ba« ©olf ju Oabefch

;
ÜRirjam aber ftarb bafelbft unb warb

hört begraben. — Seut. 1, 46: Ohr mußtet in Qabefch bie lange

3«t, bie ihr bort wart, cerweilen. — Ser ©runb für biefen

längeren Aufenthalt lag in ber erften Unglücf«fchla<ht, bie 3«rael

Digitized by Google



$ie SBanbenmg 3«taet« in btt SBiifie itfro. 183

im ©erglanbe bet 2lmoriter geliefert hatte. Entmutigt war e«

nach Cabefch jurücfgefehrt (9tum. 14, 45 LXX: x«< ajitaiga<fr,auy

tlf rr,y nuQtftßoXyy). — Sturn. 20, 13**: Da« ift baö ©affer con

SReriba, wofelbft bie 3«raeliten gelabert ^a6en (räbü). — E

cerlegt biefe @efc$id?te an ba« (Snbe beö 2lnfenthalte« ju Cabefch,

J hingegen, leie wir fahen (f. o.), an ben SInfang beöfelben, ttäm*

lid? cor 3tum. 13, 17 b
. liefern Umftanbe cetbanfen mir bie

©eftalt jener Gefehlte nach beiben Cuellen. 35a wir ben üWeriba-«

Bericht con J geboten fabelt, fo möge bei biefer Gelegenheit auch

berjenige bon E folgen: (33. 5 b
3) „9llö eö aber fein ©affer ju

trinfen gab (33. 3*), fcaberte (järeb) ba« 33olf mit üJiefe unb rief

(33. 5*): ©arum $aft bu un« au« Ägypten ^intDcggefü^rt , um
un« an biefe fchlimme ©tätte $u bringen, eine (Stätte, wo feine

Saat gebeizt, wo fein Feigenbaum, fein ©einftoef unb fein ©ranat*

apfel wächft? [SDtofe aber fchrie ju ©ott, unb ©ott befahl ihm
:]

(33.8*°) Stimm beinen ©tab [unb fchlage ben Seifen ') bamit,]

(93. 8 b
) fo wirft bu ihnen ©affer au« bem Seifen heroorbringen

unb fte unb ihr 93ieh tränfen fönnen! (33. 9**.) hierauf nahm

ÜJtofe ben ©tab (33. 11*), erhob feine $anb unb fchlug ben Seifen

mit feinem ©tabe, fobaf? ciel ©affer hercorquoll, unb [bie 3«rae*

Uten] famt ihrem 93ieh trinfen fonnten.“ hieran fchliejjt fich

bann 93. 13** an.

93on Cabefch ab nimmt bie ©anberung ber 3«raeliten eine

ganj anbere Otichtung an, nämlich nach SSO. Unfere Cuelle er*

flärt biefe auffaüenbe Jatfache al« eine Folge ber Unterhanb*

lungen mit ßbom (unb fDtoab) betreff« be« Durchjuge« burch biefe

Sänber. Da man ihn cerweigerte, fah fich 3«rael genötigt, um
ba« ©erglanb ©eir herumjumarfchieren. Deshalb fchlägt e« nicht

bie un« befannte ©trage bahin nach 0 ein, fonbern mariniert

nach bem ©olfe con Slqaba. — Sium. 20, 14** E: jpierauf fanbte

*3«rael» oon Cabefch au« 33oten an Sbom. — Stum. 20, 21 E:

©eil aber Grbont ftch weigerte, 3«rael ben Durchjug burch fein

1) Hu<b biefe ©cfcbichte tragt fofaffotorit an fu$; bet getfen wirb gat

nicht weiter charafteriftett. ©8 ift bet betannte getfen ju Cabefcfj. Sergteicbe

auch Sticht- 1, 36 J: (emenbiert) „2>aS @e6iet ber Sbomiter erfheeft fi<b bon

btt Sforpionen fliege bi« nach bem getfen (sc. ju Oabtfch) unb weiter hinauf.
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©ebiet freijugeben, fo bog 3«tael f eitwärt« oon i$m ab . .

.

—
Da« Deuteronomium motioiert anber«; e« fü^rt bie 9lnberung

ber SWarfttyroute auf göttlichen SÖefehl jurücf.

12) Deut. 1, 40: 3$r aber (fo lautet biefer) lehrt um unb

brecht in bie ©üfte auf ber Straße nad) bem ©chilfmeere auf! —
Diefer 93er« ift erft (»ietau« in Slum. 14 al« 93. 25 b eingereiht

toorben. <5r ift bi« auf ein ©ort mit Deut. 1, 40 ibentifch;

er bietet nämlich ftatt „3hr aber“ (’attem) ein „ÜJforgen"

(roacbar) bar. Da« ift aber eine ©chlimmbefferung, weil ber

befohlene Slufbrud) nicht am nackten Sage, fonbern erft nach

3abreit tot fich geht.

Deut. 2, l : (9(u«fü$rung oon 1, 40) ©o wanbten wir un«

unb braten in bie ©üfte auf ber ©traße nach bem ©chilfmeere

auf, wie 3a$me e« . . . befohlen ^atte, unb umwanberten baö ©e*

birge ©eir geraume 3eit. — Die 3«raeliten mußten eben biefe«

©ebirge im ©eften unb ©üben umgeben, wobei fte bi« nach

Slqaba tarnen, ©ie fdjlugen babei bie ©traße nach bem ©chüf*

meere ein, bie fidj nach SSO wanbte.

fRum. 20, 21 b
-f 21, 4 * P E: ©o bog 3«rael feitwart«

oon ihm (ßbom) ab
||
auf ber ©traße nad) bem ©chilfmeere, bamit

e« ba« ©ebiet oon öbom . . . umgebe. — §ier ift eine Sücfe an*

junefimeu. Denn Slum. 21, 4‘f bilbet bie birefte Sortfefcung oon

20, 21 b
. (Sinfc^iebfel au« P (20, 22—29; 21, 4“) unb J

(21, 1 — 3) ^aben inbe« Angaben oon E oerbrangt. ©ir finb

in ber Sage, fie jum Seil ergangen ju tonnen. tritt

hier Sticht. 11, 17* P unb 18“ ein. Danach muß E nach 9tum.

21, 4*? fortgefahren fyaben: ... bamit e« ba« ©ebiet oon (Sbom

unb baö ©ebiet oon 90? o a b umgebe; benn auch an 'Jftoab

hatte 3«rael gefanbt, allein eö hatte abgelebt, ferner muß ^ier

ba« Deuteronomium au«helfen:

Deut. 2, 2 : 3$r habt lange genug biefe« ©ebirge (©öir) um*

wanbert (93. 1). ©enbet euch nad) fJtorben! — Deut. 2, 8
;

hierauf jogen wir burd) ba« ©ebiet ... ber ©ohne ßfau«, bie

in ©eir wohnen auf ber 9lrabaftraße ') oon ’ßlat unb ‘Cjfjon*

1) Pie« be-dprekh hä-‘arabä ftatt mid-derekh (LXX: nttpa tijv

öiov i tjt* häuflet).
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geber au«, toanbten un« alöbann (sc. nach ©orben) unb toanberten

auf ber ©trage nach bet SBüfte oon ©foab.

Die 3«raeliten waren nach D we ft lieh am ®ebirge efch'©<herä

hin juerft in ’Glat, eine ©tunbe nörblich oom heutigen JtafteH

Slqaba, eingetroffen, ©eine $afenftabt war ba« au« ©atomo«

unb Oofaphat« ®ef<$i$te (1 Äon. 9 , 26 *)
;

22
, 48 . 49 ) wohl*

befannte ‘ßfjomgeber. Dahin famen fte an jweiter ©teile; mit*

hin tnug e« füblich oon ’Slat, b. i. an ber ©teile jene« Äaftell«

felbft, gelegen $aben. $ier trafen fie ben 3$erfehr«weg ,
ber oon

bem £>anbel«plafce au«, an ber Oftfeite be« ®ebirge« efch=©cherä

hinführte, unb benufcten ibn eine ©trecfe. ßr heigt bie ‘Slraba*

ftrage, »eil er einige ©feilen burcfy bic offene ‘Slraba nach ber

SDfünbung be« SBabi el»3tm ging, um bann in ber Stiftung

nad) NNO auf bie ©trage oon 2J?a‘an oorjuftogen, bie gen

©orben auf bie moabitifche SBüfte ju ihren £auf nahm. Dabei

berührte er einzelne Sluölaufer be« Äulturlanbe«. ©o fann e«

feigen, bag bie 3«raeliten ebomitifche« ®ebiet betraten, ohne bag

D ben Slngaben oon E über Verfügung be« Durchjug« wiber*

fprädje. Doch mag e« eine felbftänbige, oon E unabhängige 33e»

merfung fein, ©o hätten toir bie ©ichtung be« ©iarfchc« oon

’ßlat unb ‘(5fjon * geber na<h ber meabitifchen SBüfte gefchilbert.

<§« fehlt un« poch bie Sefchreibung be« SBJegc« oon Cabefch nach

'ßlat. Om Deut, treffen toir ein eerfprengte« ©tücf be« Otinerar«

Oon E an, toie bie gebräuchlichen fformeln unb ein Vergleich mit

Oof. 24
, 33 E anseigen, llrfprünglich ftanb e« in ©um. 21

,
toarb

inte« bei ber .gufammenarbeitung ber Ouellett geftrichen, weil e«

ben Slngaben oon P wiberfprach- Den 3ufammenhang, in bem

e« jefct fteht, gerreigt eö ooltftänbig. Da« Fragment marb im

Deut, als ©anbbetnerfung nachgetragen unb geriet fälfchlich hi**5

bei an feinen heutigen ©Iah- Dafelbft toar nicht« ju gloffieren.

Slber feine anbere ©teile taugt paffenber jur SJerwenbung feiner

Slngaben, welche bie Umtoanberung be« ®ebirge« ©Sir illuftrieren,

al« Deut. 2, l.

1) „Stucb ©cfciffc erbaute ber Äönig ©atomo ju ‘Sfjon.-geber, welche«

bei ‘Slot am ©eflabe be8 Sd?i([meerc3 im fanbt Sbom liegt."
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Deut. 10, 6, 7 E: Tue 3«raelüeit braten oon ben ©runnen

bet ©ohne 3a‘aqan« nach URofer auf- Dort ftarb Slaron unb

warb ebenba begraben; fein Sohn Sl'ajar warb ©rieftet an feiner

Statt. ©on ba braten fie auf nach ©ubgoba unb bon ©ubgoba nach

3otba, einer ®egenb, bie oon ©afferbäten burchffcffen wirb. —
Der lefctgenannte Drt führt unö ganj in bie 9?ä$e con ‘Grfion»

geber. Denn im ?agerfataloge warb jwifchen ihm unb biefem

£>afenplai}e nur eine Station nameitö ‘Slbrona eerjeichnet. fftach

Deut. 2, 8 miß eS f^einen, alö ob oor ‘Sfjon-geber noch ’ölat

al« fRaftort anjunehmen wäre. Slber abgefehen oon ber Unwahr*

fheinlichfeit, baß bei ber furjen (Sntfernung einer ©tunbe 3«rael

an beiben Orten ^intereinanber Station gemalt hat, mag wohl

beachtet werben, ba§ ‘Sfjomgeber, alö D fchrieb, feine ©ebentung

oerloren hatte unb eotlftänbig hinter bem benachbarten ’Grlat ju»

riicfgetreten war. ©ereil« ber ©erfaffer oon l fiön. 9 ,
26 fühlte

fi<h oeranlafjt, feine ?age mittelft be« befannten ’<5lat anjugeben

(f. o.). D gibt alfo für ben 2Rarfch nach korben jwei Äuögang«*

punfte an. Da e« aber nur ba« ältere ‘(Sfjomgeber gewefen fein

fann, fo hat D ’(§lat 3U einer erläuternben Orientierung hinju*

gefügt. SRithin bebeuten feine ©orte
:
„oon ’Crlat, b. t. oon ‘<5fion*

geber, au«"; ba« oerbinbenbe „unb" fällt baljer beffer weg.

Setraihten wir bie ©tationenreihe be« obigen Fragmente« bi«

‘Sfjomgeber fortgefefct, fo fteüt fie ben {üblichen Teil ber fRoute

B bar, welche wir in fRum. 33 ,
19—35 oorfanben. ©ieüeicht

bürfen wir mit ber SRöglichfeit rechnen, bie lefcte gücfe be« 3ti*

nerar« oon E, bie ©trecfe jwifchen Cabefch unb ben ©runnen

ber ©ohne 3a‘aqan« au«3iifüllen, inbem wir {Rum. 33
,
19—29

al« bie ©iebergabe be« ©tationenoerjeichniffe« oon E anfehen.

Jllöbann würbe, abgefehen oon erläuternben (gerichtlichen ober

geograhhil«hen ) 3rcM then^emet'fun8en -
*>a3 3tinerar biefer Quelle

folgenbermaßen gelautet haben: „©ie brachen oon Cabefch auf

nach töttma unb oon fRitma nach 5Rimmon=pere« unb oon SRim*

mon=pere« nach ?ibna unb oon Sibna nach fRiffa. ©on ba brachen

fie auf unb lagerten fich ju URaqhelat am ftuße be« ©erge«

©hepher. ©on ba brachen fie auf nach ßhataba unb oon Sharaba

nach URitqa unb oon üRitqa nach ßhafchmona unb gelangten ba»
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nach ju ben ©rannen ber ©ohne Oa'aqan«.“ §ietan f<hloß fid)

ohne ba« einleitenbe „bie 3«raeliten aber" Deut. 10, 6. 7 an.

Darauf tytefj es »etter: „©on ba (3otba) braten fie nach ‘Sbrona

unb »on ‘Slbrona nach ‘ßfjowgeber (fRum. 33, 34. 35) unb »on

‘Sfjon^geber auf ber ‘Slrabaftraße“ auf (Deut. 2, 8*).

£>ter würbe ba« Otinerar burch eine Srjählung 9Jum. 21,

4 b— 9 E (bie eherne ©erlange) unterbrochen. Damals »urbe

ba« murrenbe ©ol! »on ben berüchtigten ') ©araffchlangen ge*

biffen. 3h* 9Zame geht auf bie 3eichnung $aut- Diefe

große buntfarbige ©<hlangenart mit feuerroten Rieden unb ©eilen*

reifen fanb ©Hubert in ber ©egenb be« SDZeerbufen« oon Slgaba,

in beffen kläfft un« möglicherweife ber ©ericht »erfefct. Die
* ärabaftraße jog ftch norböftlich oon ihm hin. Damit näherte fid)

3«rael ber fhrifch=arabif<hen ©üfte, jener troftlofen Hochebene,

bie fich oftwärt« oon ber ‘flraba auöbehnt. fRach jener Stählung

fefcte ba« Otinerar »ieber ein. ©ein Anfang ift nur trümmer*

haft erhalten.

9lum. 21, ll b ? E: [Unb fie lagerten ftch]*) in ber ©üfte,

bie bor ÜRoab ftch auöbreitet ••• (©loffe: nach ©onnenaufgang

ju). — Diefe ©loffe hat ber ©earbeiter ^ingugefügt , ber bie

Eingaben oon E unb P (©. 10. 11 ba
)

oereinigte. Sr entnahm

fie wie SRicht. 11, 18‘* au« E. SDZit §ilfe biefer ©teile unb Deut.

2, 8 b
(3

b
) läßt fich «ne Sortfefeung, bie ftch an ^um 21, 9 an*

fchlöffe, gewinnen, ©ie lautete etwa: „©o »anbten fie fich 8e8en

korben unb brachen bie ©traße nach ber ©üfte oon ÜRoab auf

(Deut.), hierauf gelangten fte in bie ©egenb, bie oom 8anbe

ÜRoab nach ©onnenaufgang liegt (SRicht-) *), unb lagerten fich .

.

fobaß bann 5Rum. 21, 1 1 einfefcen fann.

13) Ülum. 21, 12 E: ©on bort (b. i. au« ber moabitifchen

©üfte) brachen fie auf unb lagerten ftch ant ©ache 3«reb. Deut.

1) EeflbaTb ßebt 8. 6 bet bejlimmte Ärttfel.

2) @o erganje aufl 8. 12 b «.

3) 8ietteicbt gegärte baju noch Sicht. 11, IS'»®: «ohne ba« ®ebiet bon

SRoab ju betteten". Sermuttich b« ®- 18«? hinter 8. 18 b * ju treten,

weit 8. 18*>? feine Segtünbung iß.
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2, 9*". 13 [LXX]: 5Wa$t euc$ auf unb jit$t »eitet übet ben

Sat§ 3ereb! $a überfdritten »ir ben ©ad)

14) 9ium. 21, 14—20 E: ©on ba (b. i. com ©ac$e &extb)

braten fie auf unb lagerten jenfeit« be« Simon, »o er in ber

ffiüfte fließt (b. fi.
an feinem Oberlaufe), beffen Ursprung

im (gebiete ber SImoriter f i befanb 1

); benn ber Simon

bilbet bie ®renje ton üfloab, nämlic§ j»ifd)en 2>2oab unb

ben Slmoritern •). 5)arum $eißt e« ja im ,,©uc$e ton ben

ffriegen 3a$tte«":

.... Sa^eb in ©up$a

„Unb bie ©oktaler, ben Simon,

„Unb ben Slb^ang ber ©oktaler,

„Der fic$ ftredt bis jum 9ianbe ton Sir

„Unb le$nt an bie (grenze ton SDioab."

©on bort (b. i. tom Simon) bradpen fie auf na<$ bem öom
(be’er); ba« ift jener ©orn, »o 3aß»e bem Dfofe befahl: „©er*

fammle ba« ©olf, bamit i$ tyrn ©affer gebe!" ®amal« fang

3«rael ba« folgenbe t'ieb

:

„Quill empor, o ©orn! «Singt i$m ju:

„©om, ben dürften gegraben,

„$)en Sole be« ©olle« geltet

„ÜWit bem mit >$ren ©läben

„Slu« ber ©üfte al« fi>ftli<$fte« ©efctyenf!"
!
)

1) $iefe beibeit Steden ftnb Klammern ,
mtldje ba8 3tintrat mit bet

©ibon= unb ©ileam = Oeftbicbte »erbinben, unb rühren »on E felbfl bet, bet

taS ©tationentoerjeubnis bereit« »orfanb unb e8 (einem SBerle in jtoei Stuften

einterleibte. Gr ließ babei biefetben mit @cf<bi«b te“ abroecbfeln. 2>eren bot

et btei, nämlicb : 1. bie trfolglofe ©efanbtfcbaft an Gbom (unb Httoab):

Slum. 20, 14—21; 21, 4*3 (SRi<bt 11, 17». 18»«); 2. bie eherne Schlange:

Slum. 21, 4 b--9; 3. ben Ärieg mit ©ibon: 'Jlnm. 21, 21—24 b «. 31.

3»if<ben 31t. 1 unb 2 fdjob er Stüd 1 be« 3tinerar« (Oabefcb bi« Gfjon--

geber), jmifcbeit 9tr. 2 unb 3 ©tüd 2 ('JJlaifcb nach iRorbtn) ein.

2) ®et Schluß be« Siebeben« tautet im $>ebrät(<ben: be-miach'anotam,

bann folgen bie SBorte u-raira-midbar mattana u-mim-mattana nachall 61.

SKan fiberfept fit gewöhnlich: „Unb »on bet Söiifte na<b SKattana, »on SDlat*

tana aber ttatb Siatbali'bl." @o Würbe ftcb ba« ©tationenoerjeiebni« fort»

fefcen. Stilein »o bleibt bann „bet Com", 3umal LXX xai ano <n>unos bietet?

Eiefe teftfritifebe grage ift fo ju löfen: »ot nachali'M tritt ba« SBort ü-mib-
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©om ©orit aber (sc. ging eS) nach fRachali’Sl unb con 3iac^a»

li'el nach ©amot unb con ©amot in baS ©Jalbtal, baS in ber

ipochebene SÜfoafcS liegt, jum ©ipfel beS pifga ,
ber auf bie Obe

(®or el ©elqä) ^erabfc^aut.

Damit ift baS 3tinerar ju önbe: @S führt bis jur corlefeten

Station 3SraelS im Oftjorbanlanbe, eilt alfo bamit bem ©efchichtS*

berichte oorauS. SQ3ir bieten beffen parallelen unb ergänjeube

Ortsangaben bar, woju noch Deut. unb SRicht. 1

1

treten. Deut.

2, 24: 2Racht euch auf unb ji*het weiter über ben ©ach Snton! —
SRicht. 11, 1

8 “t* unb (f. o.): Unb fie lagerten ftch jenfeitS beS

Simon
;

benn ber Slrnon bilbet bie ©renje ÜRoabS. — §ier

fehlt ber furje ^ufafc beS 3tinerarS: „wo er in ber ©lüfte fliegt".

Der 9Jame ber Station wirb nicht angegeben; E in fRum. 21,

21 (ogl. fRtcht. 11 , 19) fpricht fich im ©egenfafc ju Deut. 2, 26

nicht näher barüber aus. §ier heißt eS: »Da fanbte ich (SRofe;

an ben beiben anberen ©teilen bafür: 3Srael) ©oten coit ber

©lüfte ju Cebemot auS an ©ihen ... mit frieblic^em Sluftrage."

Die Sßüfte bei biefer nörblich com Simon gelegenen ©tabt reichte

alfo füblich bi« an ben ©ach felbft. ©inb nun Siachali’öl mit bem

©elSBale gleichjufeßen, ©amot aber auf bem Dfchebel SlttaruS

ju Juchen, fo fällt bie furje (Entfernung auf. 3nbeffen bürfen

wir bie ©chlacht toiber ©if?on nicht außer acht taffen, bie er 3S*

rael bei 3ahaS lieferte (9fum. 21, 23 E; Deut. 2, 32; SRicht. 11,

20). Diefe ©tabt lag jwifchen ÜRabeba unb Dibon, füblich Con

©ihonS paupftabt §efbon. ©ielleicht lag fie jwifchen ben beiben

Stationen. Die ©chlacht würbe ihre furje (Entfernung erflären,

»aS nach E leicht möglich wäre. Slm ©ifga macht 3Srael eine

längere SRaft. 91um. 21,31 E: @o lieg fich benn 3Srael im

?anbe ber Slmoriter nieber. — ©ährenb es am ©ifga lagert,

wirb ©ileam oon bem ÜRoabiterfÖnige ©alaf jur ©erfluchung

3sraelS beftellt. fRum 22, 41 E: Slm anberen SRorgen nahm

©alaf ben ©ileam unb führte ihn hinauf nach ©amot-ba'al, con

beer (oom 8orn); bie übrigen ©orte geboren jum Siebe: bemiseh'anoterao

(boet. Suffir)
11
mim-mitlbar mattnat ha'n-mattanot (baS ©efcbenf ber @e=

fcfceiite — eine 81 rt SlominaNupertatto). 3m übrigen bringt Cod. F ber LXX
bie ©tatton Mav9avanv in S3. 19 nicht jum StuSbrucfe.
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wo auö et ba« (äufjerfte) Silbe beö ©olfe« (3«rael) fefcen lonnte.

©ileam befinbet fi<$ alfo an 3«rael« brillierter (Station, bie $ier

tbren tollftänbigeren tarnen tragt. 93on ba ab begibt er fid) ju ber

torlefcten ©tation. 5Rum. 23, 14** (28) E: ©o nahm ©alaf

ben ©ileam auf ben ®i$>fel be« ©ifga, «ber auf bie Obe tjerab»

fc^aut», mit

S^e mir un« ber lebten ©tation juwenben, (»oben »ir no<$

ben 3“8 roiber Äön<8 £>8 t>on ©afan ju berühren. Sr ftellt

auf ben Äarten, bie 3«rael« Säuberung jur Stnf^auung bringen

»ollen, eine mastige Digreffion ber ganjen Uttarfcbroute na<$

korben bi« an ben 3armu! bar. Die ©ei^reibung ber Srobe*

rung ©afanö finben »ir 9?um. 21
, 33—35 . ©ie ift tbentif$

mit Deut. 8, 1. 2. 3 b
. 12*, nur baß ftatt ber 1. ©erf. ber Siebe

bie 3 . ©erf. be« ©eric^te« getreten ift. Der ganje ©affu« ftammt

nic$t au« E unb ift erft jufelge ©earbeitung eingebrungen. Der

©til unb bie ®ef$i$t$t^eorie finb beuteronomiftifcb. E bat

nur bie Sroberung be« ®ebiete« oom Simon bi« jum 3abbo!

(9tum. 21
,
24*), b. b- be« gefamten flanbe« ber Slmoriter unter

flönig ©ibon (Siicbt. 11, 21 b
. 22. [E]) berichtet unb fofort an

21
,
31 (Slieberlaffung 3«rael« im Slmoriterlanbe) bie ©ileam*

®efcbi<bte mit 22, 2 angefnüpft. Slicbt« in ber ganzen ©ileam*

(Seft^ic^te laßt einen injwifcben erfolgten 3u8 wiber Dg ju. Siacb*

bem bie ©ileam*®ef^ic(»te ihren Slbfc^luß gefunben bat (24 , 25
*

E), ift 3«rael nur eine ©tation weiter oorgerücft: e« ift bie

lebte im Dftjorbanlanbe.

15 ) Slum. 25
,
1*. 3* E: hierauf ließ ficb 3«rael ju ba|<b=

©c^ittim (bei ben 2lfajien) nieber. Dafelbft längte e« fu$ an ben

©a'al (be« ©erge«) ©e'or. — 3of. 2, 1* E: Da fanbte 3ofua

bin Slun ton ^af<^«-©(^ittim au« jwei junge ©urfdjen alö Runb*

f^after au«. — 3of . 3 ,
1 E : De« anberen ÜJlorgen« in ber $rübe

brach 3ofua ton ^af<^*©c^ittim auf. 211« nun er unb bie 3«*

raeliten an ben 3orban gelangt waren, blieben fie bafelbft über

Sladpt, beoor fie überlebten. — Deut. 3, 29 : ©o blieben wir m
bem ©albtale gegenüber ton ©et=pe'or. — Deut. 34 ,

6 * [LXX]:

©ie begruben ÜJlofe in bem SBalbtale gegenüber ton ©et*pe‘or. —
3n biefem Dole, ba« jum ©i|ga«®ebuge gehört, baten wir bie
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SIfajienaut ju fu$en, wo 3«rael fein ?ager auffällig. 33on tyier

cu« begab jt$ 2D?ofe jum ®ipfel be« *Pifga jurütf , um ba« ge«

lobte i'anb ju flauen (Deut. 3, 27 ; 34, 1 * f
).

9tunme$r lagt bie SRet^e ber Stationen na<$ E (unb D)

cufftetlen. 23it ermähnen juerft bte ©tragen, bie un« babei auf«

fliegen

:

1. Die ©üftenftrage nadj bem SRoten ÜJieere;

2. Die ©trage nac§ bem ©erglanbe ber Slmoriter;

3. Die ©trage nadj bem ©erglanbe ton ©Sir.

(öeibe (iahen eine ©trecfe gemeinfam: £)oreb—Gabef<$.)

4. Die ©trage nad) bem ©<§ilfmeere (Gabelt
—

‘6fjon«geber);

5. Die ‘Hrabaftrage (bon ‘Suon«geber ab);

6. Die ©trage nad) ber SDBüftc SDfoab.

911« SKaftorte — bie ©tobte fRa'mfe« unb ©itom=©uffot

gelten al« ©ammelpunfte — treten auf:

1. Da« ©üftenlaget am ägtyptifc^en Ufer be« $eroopolitanifc$en

@olfe« bor bem 9J?eerbur$gange.

2. SJfara. 3. ’ßlim.

Gb (lier eine tfiide feftjuftellen ift, mug fi$ fpater jeigen.

4. ©erg §oreb.

6. üJkffa.

8. ßfcaferot.

JlO. SRitma.

12. Sibna.

14. 2J?aq(etat.

16. ÜHitqa.

18. ©runnen ber 3a‘aqaniten.

20. ©ubgoba.

[22. ‘ilbrona.]

5. Dab'era.

7.

Gibrot«l)at«ta’awa.

9. Gabefc^barnea
1

).

11. 9timmon=pere«.

13. SRiffa.

15. S^araba.

17. S^af^ntona.]

19. SDfofer.

21. 3otba.

23. ‘(5fion»geber.

©on §ier ab §ören eine ©eile bie ©tationen auf, ba 3«raet

in ber weiten fbrif($«arabif<$en ©iifte eintyerjog. f)ier tommt

etwa ba« ©tüd ber heutigen ©ilgerftrage SDfeffa—Dama«fu« bon

üRaän bi« Galat*el*©elqa in ©etrac^t l

).

1) Siefen SBeg bi« Qabefcf> in umgefebrter gofge id?tug nacb ®en.

14. 5*>—7» Sebotlaomer« $eer ein: „Sie fähigen aber ... bie (Smiter in

Ifrcol. Club. 3afcrj. UI07. 13
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24. SEBüfte cor ÜRoab. 25. ©a<h 3 er?b-

26. ©ach Slrnon. 27. „Der ©orn."

28. Pkchali’el. 29. ©amot(*ba‘al).

30. ©ifgagipfel (Dal). 31. haf<$’ ©cfcittim.

©on hier rütf t 3ofua an bett 3orban jum Übergange.

She mir bie 3tinerare ber einzelnen Quellen miteinanber

oergleichen, ftellen wir noch einzelne SInbeutungen con J ju*

fammen.

fragen wir nach bem SluögaitgSpunfte beS PRarfcheS, fo ift

in biefer Quelle nicht con ©labten, wohl aber con einer be*

ftimmten Siegenb, bem Panbe (SJofeit (®en. 45, 10**; 46, 28.

29*. 34 b *; 47, l b
. 4 b

. 6 b
. 27»*; 50, 8 b

; Sf. 8, 18»; 9,26*),

bem ^euttqen ffiabi Dumilat, einem fchmalen Dale jroifc^en bem

Plile unb ben öitterfeen, bie Ptebe. Die 3$raeliten brechen in

bet Ptacht auf; fie tnarfchieren Dag unb Ptacht in großer Süe.

©ie erreichen ba« ©teer, natürlich ben heroopolitanifchen @olf.

Die Sntfcrnung fann aber nur eine geringe gemefen fein, ba bie

Slghpter fo halb ba« ©olf noch am weftlichen ®eftabe beS PJteercS

einholen. Ptach ©titternacht erreicht eS baö jenfeitige ©eftabe.

3wif^en 2—6 Uhr früh oolljicht fich bie ©ernichtung ber ©er*

feiger, beren Peichen anS Qftufer ju 3$rael$ ftüßen gefpült

werben ((5p. 14, 30 b
).

1) Sp. 15, 22 (LXX): hierauf ließ ©tofe 3örael com ©(hilf*

meerc aufbrechen unb führte eö hinaus in bie ©üfte con ©chur.

©ie aber jogen brei Dage lang in ber ©üfte, ohne Drinfwaffer

ju finben. — Sin Deil biefcö ©erfeS ift in Pfum. 33, 8 inter*

poliert, nur baß hier bie 2Büfte nach ber ©tabt 'Stam benannt

ift. Vielleicht waren beibe Ptamen für bie Oegenb gebräuchlich,

ober eö foll ein Ausgleich mit P fein. 9luch J fpricht com

©chilfmeere. 3n feinem ©erichte über bie £>euichrecfenplage, bie

Pighpten traf, ftebt obenbrein ju lefen (Sp. 10, 19*): „3ahwe

ceränberte ben ©Mnb in einen fehr heftige" ©}eft, ber bie £)eu*

ber (Sbene con Cirjatajim (nörblicb com Slrnon) unb bie Cboriter aut ihren

Sergen bi« ®l = pa’ran (Äqaba), ba« nabe ber SBüfte liegt. Sann bogen fte

um unb gelangten bi« jur Oueüe be« Oericbt«, b. I. nach Oabeicb, unb

fcfalugm ba« ganje ©efilbe ber ämaletiter.'
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fc^rccfert binwegtrug unb in« ©cbilfmeer cerfenfte." ©dbur war

btr norböftlicbe (Srenjftricb ägtypten« ( (Sen. 25, 18; 1. ©am.

15, 7; 27,8), wabrfcbeinlicb nach ber öftlicben ?ime«befeftigung

be« Sanbe« benannt; fein fJiame bebeutet „bie SD?auer". ©ei J

ging atfo ber 3“8 3ärael« con Anfang an in einer öftlicben

SRicbtung cor ficb- 3u8lf'$ lernen wir bie ©trage fcnnen, bie

2J?ofe einfcblug, bie ©trage nach l

) ©<bur, bie auch in ber §)agar*

(Sefcbicbte eine fRolle fpielt, ba an ibr ber ©orn con t
#ad?aj*röi

liegt. ((Sen. 16, 7. 14. J) £>ollanb fanb 1878 ©puren con

i^r. ©ie führte con 3«mailije über ein wellenförmige« Plateau

mit cielen ©anbanbäufungen nach Often, bog bann ab nach fHorb’

often, überfcbritt ben 'Dfc^ebcl fDiugbara, einen bur<b ©runnen

unb alte 9iuinen merfwürbigen ©ergrücfen unb jog ficb nörblicb

am Ditbebel 3eleq corbei *). ©ie berührte na<b obiger (Senefi«*

ftelle auch Cabefcb, con wo au« fie [ich weiter nach ©erfaba unb

£>ebron fortfe^te.

'Drei Jage lang bewegt ficb nach J ber Sßanberjug ber 3«rae*

liten auf biefer ©trage, ohne bag biefe Quelle Stationen auf

ihr angibt. ®ie brei Jage aber, auf bie wir fpater jurüdlommen

werben, finb nicht ohne Slnbeutung in ben corangebenben ©ersten

unfere« 6rjäbler« geblieben, wie folgenbe ©teilen au« feiner

©cbilberuug beweifen: 6p. 3. 18 b
: 2ll«bann begib bich famt ben

Slteften 3«rael« jum Könige con älgbpten unb fprecbt ju ihm:

3abwe, ber (Sott ber Hebräer, ift un« erjchienen, unb nun möchten

wir brei lagereifen weit in bie ffiüfte jieben, bamit wir unferem

(Sötte Oabwe opfern fönneit. — 6p. 5, 3* b *: Unb fie fprachen:

Der (Sott ber Hebräer ift ufw. — 6p. 8, 23: $rei lagereifen

weit wollen wir in bie Sßüfte jieben, bamit wir unferem (Sötte

3abwe opfern fönnen, wie er e« un« befohlen bat. — 6p. 15, 22

bietet bie 2lu«fübrung. Natürlich rechnen bie ftagereifen erft

con ber (Srenje beö Öanbe« ägppten ab, wie biefer ©er«

llarlegt.

2) 6p. 19,

2

b
: 3«rael aber lagerte fi<h bafelbft (sc. in ber

1) 2). i. con ^atafiina au*.

2) 3«tfehtift b. beutfh. $aläfHna=8er. VUI, ©. 217.
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Süfle) gegenüber bem iÖcrgc (sc. ©inai).— Gy. 19, 11 b
: 2lm britteu

Jage werbe ich angefichtS beS ganjen ©olfeS auf ben ©erg «Sinai

herabfahren. — Gy. 19, 20**. 18*: Da fuhr 3ahwe auf ben

©erg ©inai herab ;
ber ©erg ©inai aber ftanb ganj in fRauch,

weil 3al)we im ftcuer auf ihn herabgefahren mar. — 3n Gy.

33, 1. 3* erhalt ÜRofe ben ©efehl jum Slufbruch nach Kanaan

unb auf feine ©itte bin baS ©erfprechen beS göttlichen (geleite«.

Der Jperr will perfönlid) fein ©olf begleiten unb gewährt ©fofe

ben Slnblicf feines SlbglanjeS in ber ^)ö^le auf bem ©iyfel beS

©ergeS ©inai. hieran fchloß fich bei J ber fflericht oon bem

Gintreffen beS menfchlichen ©egweiferS. Da berfelbe fi<h je^t

auf jwei ©teilen beS ©entateuchS, Gy. 18 unb 9ium. 10, oerteilt

unb an erfterer mit ber Grjäblung oon E oerfcbmoüen ift, fo

geben wir ihn wieber, jumal er eine alte Überlieferung betreffs

ber Leitung unb Drbnung beS SaitberjugeS barftellt:

[211« aber ber Äeniter (9ti<ht. 1, 16 J; ogl. 4, 11) *)• ber

©cbroiegeroater SWofeS, baoon hörte,] (®y> 18, l
b
) baß 3ahwe

3Srael aus äghpten geführt habe, [machte er [ich auf unb fam]

(Gy. 18, 5 b
*; in bie Süfte, wofelbft eS (3Srael, ogl. Gy. 19, 2 b

)

lagerte (Gy. 18, 7*). Da lief ÜJiofe feinem ©dhroiegeroater ent»

gegen unb oerneigte [ich oor ihm. hierauf erfunbigten fie [ich

nach bem gegenfeitigen Sohlbefinben unb traten in bas £elt ein.

[üKofe aber berichtete ihm] (Gy. 18, 8 bfl
. 10* ult.) wie fie 3ahwe

aus ber ©ewalt beS ©harao gerettet habe. [Da prieS er ben

(Sott 3SraelS bafür,] (Gy. 1 8 , 9 b
. 10**) baß er fie aus ber

©ewalt ber Sighpter gerettet habe, inbem er fprach: ©elobt fei

3ahwc, ber euch aus ber ©ewalt ber tgppter gerettet h°t!

CiJlum. 10,29—32.) Da rebete ÜJfofe feinem ©chwiegeroater ju

:

Sir brechen jefct uadh ber Stätte auf, oon ber 3ahwe oerheißen

hat: ©ie will ich euch »erleben. ©egleite unS, bann wollen wir

cS bir reiflich lohnen, ba 3ahwe ©utcS für 3Srael oerheißen hat.

Gr aber fprach ju ihnt : 3<h Jtehe nicht mit, fonbern will in mein

?anb, ju meiner ©ippe jtirücffehren ! Doch er entgegnete: Glicht

1) 35« 97ame fi^iobab bot 9ie'u'el beruht 3?uni. 10, 29 auf 3nterpotatiou,

ebenfo ber 3ufah »ber ©tibianitrr".
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boch! Verlag uns nic^t ! Denn »eil bu »eifjt, »o »ir in ber

Süfte lagern fönnen, fo fei unfer 2Beg»eifer! 3 ‘*hft t>u alfo

mit uns, fo foll bir auch ton jenem @uten, »omit 3ah»e uns

fegnen »irb, bein reichliches Deil als Cohn ton uns jufotnrnen!

[Da fprac^ er: Siehe, ich »itl mit euch jie^en, bu aber »ähle

bir aus bem ganjen 23olfe] friegStüchtige JDiänner ‘) (Cf. 18, 2 l
b
)

unb fefec pe [als Slnführerj über pe, als ^>auptleute über 1000 ,

über 100 , über 50 unb über 10 Söianu (Cf. 18, 25). SDiofe aber

»ählte friegStüchtige üJJänner aus ganj 3Srael aus unb beftellte

pe ju Slnführern über baS 33oIf
, 3U ^auptleuten ber Daufenb«,

$unbert*, ftünfjig« unb 3ehnt
)’

thaften. (Slum. 10
, 33\) ©o

braten pe benn tom töerge Sinai auf, brei Dagereifen »eit. —
Diefe lebten brei ©orte pnb irrtümlich in 33. 33 b

, ben Dejt

ton E (f. o.), eingebrungen. ©ährenb aber J in Cf. 15, 22 bie

einjelnen Stationen nicht angab, teilt er hie* bie Siaftorte mit

unb »eifj ton ihnen ausführlicher im »eiteren 33erlaufe *) ber

örjählung ju reben: ÜJiaffa (Cf. 16) — erfte, Gibrot*hat=ta'a»a

(9ium. 11 ) — j»eite unb üReriba (Cf. 17) — britte Dagereifc.

5) Cf. 15, 25 b
^ (tgl. 16, 4 b

): [3enen Drt nannte man

SWaffa, bieroeil 3ah»eJ eS (baS 23oll 3Srael) bafelbft terfucht

hatte, (f. o)

6) f)lum. 11
,
34: 3enen Drt nannte man „bie Cuftgräber"

(qibröt-hat-ta’awa), biemeil man bafelbft baS 33olf begrub (qaberu),

baS ein ©elüfte (tgl. 23. 4*) gehegt ^atte (ham-nnt’awwim).

7) Cf. 17, 7*: 3enen Drt nannte man fWeriba, um beS

^aberS ber 3Sraeliten »illen. — Damit befinben »ir uns in

Dabefch- 23on h'« aus ße^en bie Ifunbfchafter in baS Süblanb

(lieget). 2(uf ihren ungünftigen ©ericht hin entpnlt bem 23olfe

ber ÜJiut, nach ffanaan 3U 3iehen.
— 9fum. 14, 3 b

. 4 llagt baS

33olf: SSJäre eS nicht beffer für uns, »ieber nach $g typten

jurücf3ufehren ? So meinte benn einer 3um anbem: 2Bir »ollen

boch einen Anführer wählen unb nach ‘Ügtypten umfehren. —

1) Sief« ÄuSbrud, bereinigt mit anberen, bie auf bie Stifter futy be-

jietyen unb »on E berriibren, fleht in Cf. 18, 21».

2) 2öir erinnern un«, ba§ f«h Cf. 16 bei J an 9Jum. 10, an 9him. 11

aber Cf. 17 an^toß.
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äfften lag nach unferen Slufftellungen nur fecb$ lagereifen ent*

fernt (<Sj. 15, 22; SRum. 10,33*).

8) fftum. 21 , l*: 3ÜS aber bie ffanaaniter *). bie im ©üb*

lanbe faßen, Werten, baß Oörael ^eranjöge derekb bä-atärim,

Jämpften fie mit 3örael unb malten einige gu (gefangenen. —
®ie erftc ipälfte bicfeö 93erfe6 mit ber ©loffe (f. u.), aber ohne

bie beiben ©ortet, bie mir unüberfefct ließen, ift auch in fRum. 33

eingebrungen unb bilbet bort ben 3). 40, ber freilich mitten im

©afoe abbri^t, weil ber ^Bearbeiter merlte, er gebe mit feiner

SRefapitulation gu weit unb fefce fid^ mit bem üagerfatalog in

©iberfprueb:

Dillmann unb Sagarbe faffen bie unüberfefcten ©Örter mit

ipilfe be« ärabifeben al$ „ber ©purweg" auf. 93iele alte

SJevfionen wie bie ^Jefcbitto, bie ©ulgata, Slquila unb ©pm»

maebuö geben fie mit ,,©eg ber Shmbfcfyafter" wieber, al« ftünbe

derekb hat-tärim ba. Slnbere, fo j. 33. bie LXX: 'Adaptiv, be*

trauten ba« groeite ©ort als Drtöuamen, nur baß er fiep bann

niept ibentifijieren ließe. $}o<p ift ber lebten Slnficpt beigupflitpten,

wenn man ein wenig oerbeffert, wobei bie ffeöart ber alten Über*

fepungen auf bie rechte ftäbrtc oerbüft. SJtan lefe namlicp derekb

hat-t(ein)ärim unb gewinnt bann ben ©inn „auf ber Straße

nach batl 2emarim. ®iefer Ortsname ift analog ber ©ilbung

„ b>afc^* ©c^ittim " (bei ben 2lfagien, f. o.) unb bebeutet feinerfeit«

„bei ben Halmen", tpicr fommt un« fRicpt. 1, 16 J (in feiner

nach LXX gu geftaltenben ftorm) gu $ilfe: „3)ie ©öpne be«

Äenitcrö (f. o.), beS ScproicgeroaterS fDiofeö, waren mit ben

Oubäern eon ber ^almenftabt (Mr bat-tem&rim) peraufgegogen

natb ber ©üfte *) (LXX: am 'äbpange) ton 2lrab; fie gogen bin

1) $ie ©orte „bet ÄSnig oon Slrab" finb eint ©loffe. ©ie Äppofition

joschob ban-negeb bejiept ftd) ;ubem auf ein ®otf , nic^t auf eine cinjclne

$erfon.

2) 3ro*f (ben biefttt ©orten flci)t johudi ’aachor bo-negeb (LXX: rrjv

oiaav tv r<jj .Xotoi ’/oiafo). 6® ift eint (Stoffe, bereu ©orte im 4>cbräifchtn

nicht bie rechte :Heibenfotge inuchalten: ba® lepte ift ein «tat. constr., ber von

btm erften abhängt, ©ie Will ‘ir hat-temärim erläutern: „bie 'patnieiifiabt

*c. im Siibtante ton Ouba". ©amit foQ bitfe ©tabt »on 3cricho, ba« auch
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unb ließen fic^ neben ben Slmalefitcrn nieber." ©ir haben btcfe

©tobt, auch Darnar genannt, an ter ©teile beß heutigen Surnub

gu fut^en. 1. flön. 9, 18 berichtet unß, ©alomo habe gur

geftung „Damar in ber ©üfte im i?anbe" ... fergänge:] bcß

©übenß (han-negeb) außgebaut. Sgechiel aber erflärt bei ber fReu*

begrenjung beß ißraelitifchen 3ufunftßftaateß : „®egen iDhttag fotl

bie ©renge laufen con Damar gum ©affer fWeriba bei Qabefch.“

(47, 19; 48, 28 ) (Schließlich ift noch gu bemerlen, baß fich baß

§eer beß Seborlaomer con Qabefch auß toiber bie Amalefiter

(f. o.) unb bann auch toiber bie Amoriter tcanbte, bie gu Shafa=

fon=Damar (beutfch: bei ber Valmenreihe) toohnten (®ett. 14, 7 b
).

(Demnach rücften bie 3ßraeliten auf ber ©traße con Qabefch nach

Damar cor, bie quer burchß ©iiblanb führte.

9) 9lum. 22, 6**: Verfluche mir biefeß Volf, weil eß mir

gu mächtig ift, bamit ich eß auß bem f?anbe jagen fann!

Diefe ©teile geigt, baß 3ßrael fich mitten im fianbe befinbet.

<5ß fragt fich nur, auf welchem ©ege eß in baß moabittfche ®e*

biet eingebrungen ift. Die Jöeftanbteile con J in 9ium. 21 unb

32 geben unß hierüber Außfunft. ©ir gehen com Kapitel 32

auß, baß bie Verteilung beß Oftjorbanlanbeß berichtet. Alle Quellen

fommen babei in ftrage ‘). ©o gehören gu P bie Verfe: l* a
. ..

2 b
. 4*. 5»?. 28*— 31*. 18. 19; gu E: 16. 17. 20“. 24. 34—38

unb gu J: 1 *

f

4

b

. 2\.. 4 b
. 5*. 6. 20 b

. 21 b
. 22*?. 23. 25-27*

33* 39. 41 f. 3n ber lebten Quelle lefen mir nun u. a. :
„Alß fich

(bie ©abiten unb bie fKubeniten) ben Vegirf con 3a‘ger (21, 32)

unb baß tfanb®ileab anfahen, fanben fie, eß fei ein tfanbftrich,

recht geeignet gur Viehgucht“ (35. l
b
). ferner ^eißt eß : „Unfere

Angehörigen unb unfer Vieh“, fo fpre^en fte gu SDiofe, „mögen

in ben ©täbten con ©ileab briiben bleiben, tcahrenb beine Unechte

gerüftet cor 3ahtce gum Stiege giehett, toie bu, o $err, gefagt

haft. Da oerlieh ihnen ÜJ2ofe baß Sanb unb feine ©täbte famt

ihren Bluren ringßum.” (V. 26 f.*. 33*.) 6ß hanbelt fich

ben «Rainen trag (®eut. 34, 3; Stiebt- 3, 13; 2<Sbron. 28, 15), unterfebiebett

toetben.

1) 8. 7-15 D unb 20»?. 21». 22«». 31 b
. 32. 40 R.
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um ba« ©ebiet ber ©tabt Oajer unb ba« {übliche ©ileab, ba«

hier in feinet Sluflbebnung com ©ebirge ©ileab bi« jum 3abbof

gemeint ift. 2Rit 3lu«nabme ber genannten ©tabt, bie 15 römiföe

Steilen con £>efbon entfernt liegt, ift ba« für E in 0tage fonu

menbe ©ebiet oiel weiter im ©üben ju fucben, wo e« fich bi«

jum Simon erftrectt. Diefe Quelle berietet u. a.: „©o bauten

bie ©abiten Oibon, ‘Sltbarot, ‘Slro'er, ©chopban, 3a‘jer, 3ogbeba,

Setmimra unb ©et^aran, fefie ©täbte unb ©iebbürben. Die

SRubeniten aber bauten ^efbon, 'ßl'ale, Qirjatajim, fllebo, ©a‘aU

me'on unb ©ibma, ffefte ©täbte unb ©iebbürben] (SS. 34—38*).

©loß ©. 3 be« &apitel« tonnten mir bisher feiner Quelle ju*

weifen. <är fleht merfrourbigermeife mitten im Üejrte con P unb

3errei§t ihn. 9leun ©täbte jäblt er auf; allein ihr ©ebiet

bedt fich nicht mit bem in SS. 4* auftretenden Sanbe, ,,ba« 3abwe

cor ber ©emeinbe 3«rael« fcblug", cielmebr ift e« ba« tfanb

©ileab (SS. 29). (Sbenfo wenig fcheint ber ©er« J anjugebören,

ba ^icr gleichfalls ©ileab unb nur eine jener neun ©täbte, 3a‘jer,

in Srage fommen. Slber auch E bereitet ©cbwierigfeiten ,
ba e«

cierjepn ©täbte aufführt unb für bie neun jum leil anbere

9lamen«formen barbietet. 35er ganje ©er« macht ben ßinbrud

einer ©loffe, beren Slngaben einft in einem anberen ^ufammenbange

ftanben, unb ift ben ©. 34—38 in ber ^Reihenfolge ber ©täbte

angepaßt worben. £>ier gruppieren fie fich nach ihrer ©tamme«*

jugebörigfeit. Orbnet man aber, inbem man bie erften beibcn

an ben ©cbluß ftellt unb bie fünfte mit ber fecbften certuufcbt,

folgenbermaßen : 3a‘jer — fJtimra — ’Cl'ale — §efbon — ©e*

bam — fRebo=ÜRe‘on — ‘Sltbarot — Dibon, fo martieren biefe

Orte außer 3a‘jer bie ©traße, welche com Simon bei

ber ©tabt ‘Slro’er bi« jum 3orban (nabe ber SRiinbung

be« SSSabi fRimrin) führt. Diefe Datfache, nicht leptcerberbni«

erflärt bie Sluölaffuug ber fünf ©täbte con E, bem alfo ber ©er«

nicht jugebört. 9lun aber fennen wir bereit« bie Söege 3«rael«

com Slrnon bi« jum 3orban nach P unb nad) E, f° er nur an

J fallen fann. Sin feine fefcige ©teile tarn er erft burch bearbeitenbe

§anb au« 9ium. 21. Slbgefeben con ben lebten brei ©erfen

(33—35 D) finb an biefem ffapitel beteiligt: P mit ©. 4**.
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10. 11 *; E mit SB. 4*?— 9. il b P—24*. 31; J mit 3$.

1 — 3 (f. o.); 24 b P— 30. 32, nur baß 33. 26 einem ©earbeiter

jujufchteiben ift, beffen §>anb fid) auch in SB. 25. 29 unb 32

eerrät. J erjagte nämlich eon ©. 25 ab folgettbermaßen : So
nahm 3«rael alle biefe Stabte ein. 3«rael aber wohnte in

§efbon unb in allen feinen Üochterftäbten. ®e«halb fingen auch

bie ©arben:

„Stuf na$ $efbon, tafe c8 aufgebaut »erbe,

Xafj miebermicbtct »erbe bie Stabt SibottB!

(Sin gcuer ging au6 »ott $cf6ott,

(Sine Sofie oori ber geftc ©itjone.

Xa8 Berjebrte bie Stabte 9Koab8,

Xie frag bie $6&en am Simon.

Sefce bir, SlJioab! Xu gingft jugrunbe.

.28 ertofcb teilte feuchte
1

, o S3olt be8 Äamos!

Xa gab feine ©iifue ber gluckt,

©eine Solltet ber ©efangenfcbaft preis

!

SBir aber trugen ©enoüftung »on Jpefbon bi8 Xibon (©. 30),

Sir fatbtm ein geuct an bi8 SDiebeba."

„®ana<h fanbte «3«rael» auf Sunbfchaft nach 3a‘jer au« unb

eroberte e« «famt feinen Drtfchaftent (LXX); fo oertrieb e« bie

Seute, welche bafelbft faßen.“ Slu« bem Siebe erfe^en toir ganj

flar, baß 3«rael Slrieg mit 2J?oab geführt hat- fpierburch würben

wir auch ba« Einbringen einer ®loffe in 3of. 24, 9 E begreif»

li<h finben, welche befagt: „Sr (©alaf) fämpfte wiber 3«rael",

wa« gewöhnlich oon ben ?Iu«legem in abgeblaßter ©ebeutung auf»

gefaßt wirb. 3n biefem Stiege hat 3«rael »erfc^iebene Stabte

üftoab« erobert (©. 25. 28). 3n ©. 25* entbehren bie Sorte

„alle biefe Stabte" jeber ©ejiehung jum ©orangehenben unb

fchweben oöüig in ber Suft. ®aß hier urfprünglich ein ©er»

jeichni« eroberter Stabte ooranöging, liegt nahe, ferner erhellt

au« ©. 24 b P, baß am Enbe ihrer Weihe 3a‘jcr erwähnt warb,

weil fonft bie am Schluffe gegebene ©egrünbung gegenftanb«»

lo« wäre, fowie baß bie Eroberungen auf ber einen Seite bi« jur

ammonitifchen @renje, auf ber anberen bi« jum Simon reichten.

E gab an (21, 24 b
“) „oom Simon bi« jum 3abbof", ber ©e»

arbeitet fügte au« J hinju „bi« hin ju ben Slmmonitern". 3ene«
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oermißte Serjeidhni« finben reir in SRum. 32, 3 lieber, nur baß

tutr gemäß ben ®renjangaben bie oon un« aufgeftellte SReil?en=

folge gerabe entgegengefefct, b. $. oon ©üben nach korben, ju

beamten ^aben. ©ir fönnen bemnach bei J etwa folgenben oer*

binbenben $ejt jreif<hen ben ©teilen SRum. 21, 3 unb 21
, 25 oor*

au«fefcen: ,,ai« aber 3«rael in ba« ?anb 2Roab fam, fämpfte

SRoab reibet 3«rael (ogl. 3of. 24, 9). allein 3a^ree gab SDioab

in bie §änbe 3«rael«, unb e« fällig SDioab unb nahm ein : SDibon

unb 'atharot, SNe'on unb SRebo, ©ebam unb §efbon, Wale unb

SRimra, reelles bei 3a‘jer liegt (ogl. SRum. 32, 3), nämlich ba«

ganje Sanb, ba« oom atnoit — ^ier fefct SRum. 21
,
24 b f*

ein — bis $in ju ben ammoniteru reicht. Denn 3a‘jer bilbet

bie ®renje gegen bie ammoniter." SRun ift SB. 25* nicht mehr

ohne eine grammatifche Sejiehung. „alle biefe ©täbte" finb bie

©täbte oon SRum. 32, 3 außer 3a‘jet, beffen (Sinnahme ein be=

fonberer Ser« (21, 32) melbet. ®amit ^aben reir ba« 3tinerar

oon J abgefdjloffen unb (teilen bie SRoute teil« nach ©tationen,

teil« nach ©traßen jufammen:

au«gang«vunft : Sanb ®ofen (SBabi Sumilat).

1 . ©djilfmeer (ÜRarfch: 2 SRächte, 1 lag);

2. ©traßc nach ©d)ur (©eften—Often): 3 lagereifcn;

3. ©üfte am Serge ©inai;

4. SDfaffa, j

5. S?uftgtäber,
'

3 Jagereifen oon bem Serge;

6. Qabefch,
|

7. ©traße nach ber Sßalmenftabt

;

8. 3U8 nQ^ 3Koab bi« jum arnon (im ©üben beö ‘abarim*

©ebirge«)

;

9. Dibon; 10. ‘atharot; 11. 2Re‘on;

12. SRebo; 13. ©ebam; 14. §efbon;

15. Wale; 16. SRimra;

17. Übergang über ben 3orban (beim ©abi SRimrin?).

Sergleichen reir nunmehr bie angaben ber Quellen J, E

(nebft D) unb P, fo erleichtern reir un« Hnfere aufgabe, reemt

reir folgenbe ©egftrecfen nnterfcbeiben

:
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u) oon Qabefch bi« jum 3orban;

ß) ccm ©inai, bej. §oreb, bi« nach Qabefch;

y) oon Suppten bi« an ben ©inai, bej. :poreb.

©o tonnen mir jugleich bie befonbere 0irage nach ber Sage

be« 23etge« ©inai, bej. $oreb, bequem erlebigen.

31m einfachen fließt bet 3Jerglei<h bcr Quellen betreff« bet

erfteit SBegftrede ton Cabefch bi« jum 3orban ab. §iet treten

fich J P unb E D gegenüber, ©eibe ^aare fpiegeln jioei oer=

jchiebene Srabitionen »ieber. 35a« ,3iel aller Quellen ift freilich

ba« Panb 2Woab. 3eboch E unb D laffen 3«rael ba« Sanb öbom

umgeben, b. h- oon Qabefch nach SSO auf ‘t5fjon*geber ju, oon

btefem ^afenplafce au« erft nad? NO, bann nach N in ber fprifc^=

arabifc^en Söüfte markieren, ©o erfc^eint 3«rael im Often oon

ÜRoab, beffen nörblicher Seil (tom Simon ab) fic^ in ben $änben

ber Slmoriter befinbet; e« fommt auf biefe Sßeife gar nicht in

ba« bamalige (eigentliche) Sanb ber SDfoabiter, ba« fid) füblid)

be« Simon« außbehnte, hinein, fonbem jieht nach NW hi« gut*

burch SÖnig ©ihon« ©ebiet unb lagert am 3orban in ber Slfajien*

aue. J unb P haben miteinanber gemeinfam, baß fie 3«rael oon

Qabefch nach NO aufbrechen unb burch ba« SWoabiterlanb, ba«

ftch nach ihnen nörblich über ben Simon bi« jum 3orban ju au«*

breitet, rüden laffen. 35o<h jeigen fich Unterfchiebe in ber Slrt

unb bcr Dichtung be« SJlarfche«: J berichtet, ohne bie Slmoriter

borau«jufefceit, oon friegerifchen Äonfliften mit 2)loab
;
P fchtoeigt

barüber unb berichtet erft am 3orban eine ©trafeypebition loiber

bie SDlibianiter im Sanbe ©ileab, bie ba« 33olf oon ben CJefilben

ÜJloab« au« unternimmt (Slum. 25, 16—18**; 31, 3—6“. 7.

9— 12; 32, 4“. 29). Si« 35ibon nahm ber Sl'eg oon Qabefch

nach J unb P toohl fo jiemlich ben gleichen Verlauf; bann jog

3«rael auf ber ©traße gen N unb fchtoenfte nach P fchon bei

35iblatafim toefttoärt« jum 3orban, nach J hingegen toeiter nörb*

lieh bei ‘<Sl‘ale, fo baß e« bei Slirnra Säger fchlug unb oon hier

au« 3a‘jer im Qften erobert.

Slicht allju große ©chnnerigfeiten bereiten bie Angaben ber

brei 3tinerare über ben ÜJlarich oom ©erge ©inai bej. $orcb

nach Qabefch. tpier bietet fich un« folgenbe« ISilb bar:
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.1 E (D) P
©inai, 5>oreb,

Jab'era,

©inai,

SDfaffa, SDfaffa,
j
©üfte

tfuftgräber, Öuftgräber,

Sbaferot,

l Sßa'ran,

SDferiba

($af*fela‘).

Dabcf<b*(barnea')

(SDferiba).

SDferibat^qabeftb-

P nennt immer nur bie ©üfte $a’ran, iefet jebocb ©tationen,

bie ungenannt bleiben, in ibr Borau« unb Berfe&t an eine bie mit

ber ©adjtelfpeifung (Sy. 16, 13*) Berbunbene SDfannafpenbe '), bie

J unb E für fi<b allein, bej. neben ber ©afferfpenbe *) na$

SDfaffa weifen, wabrenb fie bie ©achteln bei ben Cuftgräbern auf»

treten laffen. (Sy. 16 f. ;
SJfum. 11 .) ©obl ma^t ber f?ager»

fatalog bie lefctere ©tation fotnie Sbaferot namhaft, inbe« fönnen

wir beibe Orte be«balb ni(^t ohne weitere« auch P juf^reiben,

ba biefe auch ber Duelle E entftammen fönnen. ©ir muffen alfo

wie oben noch immer bie $rage nach ben ©tationen in ber ©üfte

‘JJa’ran bei P offen laffen unb fie fpäter beantworten. GebenfatI«

aber gehören bei J unb E ju ber SRoute ©inai bej. §oreb

—

Gabefcfy bie ©tationen SDfaffa unb guftgräber. SRur ift 31t be*

achten, bap E (D) an ihrem Seginne eine ©tation mehr, Jab'era,

auffübrt al« J. ©omit fann bie 2lnfi<bt be« §ieronbmu«, bie er

in feinem ©erfe „De situ et Dominibus“ au«fpricfyt: mihi autem

videtur, quod duplice nomine mons nunc Sina, nunc Choreb

vocetur, n i cb t aufre<bt erhalten werben. Sielmebr liegt bie ©a<be

nach ben Dellen J unb E fo: &uf einem gemeinfamen ©ebirg«»

juge (SW Bon Dabefcb) liegen 3Wei Serge, ber eine im korben

(©inai), ber anbere füblicb baoon (§oreb), etwa eine lagereife

Bon einanber entfernt. Som ©inai (J) ging e« in einem läge

nad) SDfaffa (NO), Born $oreb (E) in jwei Jagen über Jab'era

ebenbabin (NNO). S« banbeit ficb bann noch um ba« £)injutreten

Bon Sbaferot: Bermutlidb führte na<b J ber ©eg bireft Bon ben

1) 3n feinem Icyte fianb fie urftjrüngticfi 3»if^fn 5ium. 10 unb 13.

2) Sflt. baju 78, 15—31, »or aötm *. 20.
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i'uftgrabern in einem läge nach Gabek (NO), nad) E über

€^aferet in jmei lagen an ba« gleite 3«l. 9ttk S^aferot, ba«

man roeftwärt« tson dabeft^ fuchen muß (Deut. 1, 2), markierten

wohl bie 3«raeliten erft nach N nnb manbten fk bann nach 0,

um Gabek ju erreichen

.

$ier ift ber ©tafe, bie wenigen ©fetten be« Sitten leftamenteO

einjukatteit, *>ie unö einen Slnhalt über bie ?age be« ©erge« ©inai

unb be« ©erge« §oreb geben. Slu« ber ©ftjje, bie mir eben

gaben, ging bereit« Terror, bag mir ben trabitionellen ©inai

auf ber nach ihm benannten $albiitfel, mag e« nun ber ®k«bel

5D?ufa ober ber Dfc^ebel ©erbal ober ber SHa« ef=©affaf fein '),

n i d) t für ben ©inai ber ©ibel anfehen fönnen
!
3un<kft mürbigen

mir bie ©teilen, bie ben $oreb betreffen:

a) ßjr. 3, 1 E: fDfofe gütete ba« ©ieh feine« ©c^micgeroater«

3etro. Sllö er nun einmal ba« ©ieh jenfeit« ber Süfte trieb, ge»

langte er an ben ©otteöberg, bett §oreb, — b) <§j. 4, 18 ‘ E:

ttJfofe aber ging hin (nad? ber ßrkeinung am $oreb), teerte

ju feinem ©c^miegeroater Oetro jurücf unb fprach ju ihm: 3ch

möchte auf6red)cn utib ju meinen ©rübern nadb Slghpten jurücf»

feeren, um ju feljen, ob fie nod) am Peben finb. — c) Gf. 4, 27

E: ®a befahl 3ahroe bem Slaron: ©eh bem SJfofe in bie SÜÖuftc

entgegen ! tsa machte er fk auf unb traf ihn am ©erge ©ottc«

unb fügte ihn. — Slu« biefen ©teilen lagt fk mancherlei

kliegen. 2J?ofe hielt fk nach E in &uf<h. einer fltach&arlanbfchaft

SJKbian« (f. o.), auf, b. h- an ber Oftfüfte be« alanitifchen 33?eer»

Bufen«. ©on hier au« trieb er 3etro« ©ieh 'achar haiu-raidbär,

b. i jenfeit« bet ffiüfte. Ger Hebräer orientierte fk nach ber

©onne: bann lag für ihn Gften oorn (baher qedem), ©üben

recht« (baher jämin), fücrbett linf« (baher sem’öl) unb ©eften

hinten (baher ’achör). Die SRktung be« ÜEriebe«, bie ©lofe

1) Söir ermähnen nur bet SHerfmürbigteit halber ben Sfcbebet öagbir

ober ©fdjebel en=9tur bcfl SnglSnbet« ®ele, beit biefer 1878 notbäfllicb bon

llqaba als ben roirnidjen ©inai „entbedt" haben rooHte. Sr »erfe^te nam=

lieb ben Durchgang bur<b« 8tote SWeer an ben älanitifcben SWeetbufen unb

erMidte im bebtaifeben ©Jifrajim nicht Stgppten, fonbetn ein Panb in bet SSJiifte

@<bur. SBitrtltr« SKufri ifl alfo nicht« SieueS.
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einßhlug, war alfo eine ireftlidje. ©ie ntugte er aud) bei ber fKürffebr

nach 2lgppten einhalten. ©ir wiffen aus 1 flon. 11 , 18 *), baß bie

©traße Bon IDtibian nach $gppten burdh bie ©üfte ©a’ran führte.

63 ift biefelbe, bie $ier in ©etracht fommt, alfo lag ber ®otte8*

berg £>oreb weftlich Bon ihr! ÜJfofe begab fi<$ nach ber Offen*

barung am $oreb erft nach Often jurürf, um fich Bon feinem

©chwiegeroater ju Berabfdjieben. 2luf bem ©ege nadj> $ghpten

begegnete ihm 2laron, burch göttlichen ©efehl jum 2lufbrudhe Ber*

anlaßt, am jporeb. 2laron aber f^lug bie ©üftenftraße ein, b. h-

er »anbte fich ton &gppten au8 oftwärt8, unb fam an ben ®otte8*

berg. Diefer lag bemnadh an ber ©traße ton Sgbpten nach

ÜJ?ibian=Suf<h, an ber Pinie §>eroopoli8— 8ila, beren ÜJieerbufen

beibe burdj fie Berbunben würben. 2D?an muß bann feine ©teile

oon §eroopoli8 au8 im SO, Bon 2tila au3 im NW beftimmen.

©o bleibt noch bie Grjählung übrig, welche bie ©allfahrt

be0 Glia behanbelt (lÄön. 19, 3—9*). ©ir h*&en auö ihr

folgenbe ©teilen ^crt>or
:

,,©o gelangte er nach ©erfaba, ba8 ju

Ouba gehört, unb ließ feinen Diener bafelbft 3urücf. Cr felber

ging hinein in bie ©üfte eine Dagereife weit, fam bi8 ju einem

©infterbufch, fefcte fi<h barunter unb wünfchte fich ben Dob. (Gr

fchläft ein, aber ein Gngel werft ihn jurn Gffen.) 2113 er auf*

blirfte, fah er ju feinen Raupten einen geröfteten Slaben unb einen

ffrug ©affer. Da aß er unb tränt, bann legte er fich wieber

nieber. 2lber ber Gngel 3abwe3 fam jum jweiten ÜJiale, rührte

ihn an unb fprach: ,©teh auf, iß; fonft ift ber ©eg ju weit

für bich!‘ Da erhob er fich, aß unb tranf unb ging oermöge

biefer ©peifung — 40 Dage unb 40 fJtächte — bi3 jum ®otte8*

berge §>oreb." — ©ei ber ©erwertung biefer ©dhilberung fommt

e3 oor allem auf bie 2luffaffung ber 40 Dage unb 40 Mächte

an, bie ©. 8 barbietet. Sluf feinen ftall fann biefe 3<»hl in buch*

ftäblichem ©inne genommen werben, ba felbft für ben fraktionellen

©inai*$oreb biefer Zeitraum Biel ju groß wäre, ©o ift benn

1) Xa malten fte fth auf oon Stifcfan unb gelangten nah i'a'ran

;

fie nahmen aber ?cute mit fth aus 'ßa’ran unb tarnen jo nah 9l0bPten jum

Pharao ...
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40 gar uictyt ale eine 3a$l, fonbern al« ein allgemeiner 2lu«*

brucf oott ganj abgeblaßter ©ebeutung *) anjufefcen, ber ni$t$ al$

eine längere Dauer (etroa: in einem fort) anjeigen fofl. (Sö ift

fdjabe, baß feine beftimmte 3abl angegeben n>irb
;

bod) barf man

bielleid^t au8 ber munberbaren ©peifung, bie jmeimal erfolgt,

fließen
,
baß fie für jroei Dolle Jage beregnet mar, unb ber

©rop&et 3meimal 24 ©tunben bei Jag unb 9la$t auf ber San*

berung begriffen mar. Danach mürbe fi$ bie Jour für einen

geroö^nlictyen SKeifenbeit auf tier Jagereifen belaufen $aben. Die

(Entfernung beö jporeb Don ©erfaba betrüge alfo im ganjen fünf

Jage in bie Süfte hinein. (Elia benufcte jebenfalld bie ©traße

nadj ©c$ur, bie an ©erfaba, Oabef$ unb bem (Gebirge ©inai

Dorbeifü&rte. Seiber ift eben unfere ©teile ju prefär, al8 baß

man etmaS ©ic^ered au8 ifcr 3U erließen oermöc^te.

ferner fielen un8 jmet poetif$e ©teilen für ben ©inai jur

©erfügung. 3n bem feljr alten Deboraliebe flößen mir auf bie

©troptye (9ft<$t. 5, 4. 5)

:

„Oa^me, ba bu auGjogft au8 ©elr,

„Da Du ein^erfcbritteft com ©efilbe (Ebomd *),

„gitterte bie (Erbe, troff au<$ ber Jpimmel.

„3a bie Sollen troffen Don Saffer,

„©erge manften tot Oafytoe,

„Der ©inai gitterte
s
) oor bem ®otte 38rael8.“

ÜJ?an foll einen bicfyterifdjen (Erguß ni$t preffen. Slber enthalt

er Drtöbejeicfynungen
, fo Derbinbet er mie bie ©rofa einen be*

ftimmten ©egriff bamit. ©elr o^ne febroebe ©eifügung miß aus*

fdjließlidj auf baö Sanb meftlic^ Don ber s2lraba bejogen fein (f. 0.)

;

nid)t8 anbereö brücft ber ©egriff sede ’edöm auö , nur baß er

biefe ®egenb alö ein lpo<$plateau dfarafterifirt. Da« i^r be*

nadjbarte ©ebiet SlmalefS mirb ebenfo alö sade ^ingeftellt (®en.

14, 7). Oebenfallö $aben mir ben ©inai im Seften be8 SanbeS

1) SEBir fagm ja au<$: „$a8 ba6e id> bir nun ftbon bunbertmal gefagt",

tocnti mir tatiadjli^ unfere ffiorte nur n?ieberpolt bflben.

2) ®cn. 32, 4 etf^einen nebeneinanber „8anb Sä'r" (J) unb „QefUbe

<Sbom8" (E).

3) Statt be8 fmnlofen ib lie« »ietmebr *s‘.
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Gbout ju fucben. ©och beutlicber macht uns bie8 ber Gingang

beS „©egenS ©JofeS“ ('Deut. 33, 2—5):

„3abme fam eintet bem ©inai

„Unb ftrablte auf bon ©eit feinem 33oIfc

;

„Gr leuchtete empor bem (Gebirge ©a’ran

„Unb gelangte nach ©feriba ju Cabefcb."

Diefe Ortsangaben fielen untereinanber in einer gemiffen ©e-

3iebung. Der 2luSgangSpunft beS majeftätifc^en JperannabenS

3abme$, baS bie 9?erfc fcbilbern, ift fein ©erg ©inai, baS 3iel

3Sraelö Säger ju Qabefcb- ©on ©tragen umgeben, jiebt er

herbei, unb ihr Slbglanj fallt auf baS (Gebirge ©a’ran unb ©elr.

Da lefctereS meftlicb ber ‘21raba, erftereS füblicb bon Qabcfcb liegt,

fp fpmmt alfp ©ett bem SW ber, n>p ber ©inai liegt, unb bt*

megt ftcb in ber ©idjtung auf Qabefcb, nach NO ju. §ier lagen

mich, roie mir faben, ©Jaffa unb bie Suftgräber.

Die fcbmierigfte ©oute bleibt biejenige ben ftgbpteu nach bem

©erge ©inai aber iporeb, mic mir nun fagen muffen. Der

©farfcb 3SraelS nach bem ©djiilfmeere ift freilich nach ben 2ln*

gaben ber Quellen mebl berficinblich. ©cmcijj benen bon P rücftcn

bie 3Sraeliten juncicbft nach Often auf ©uffet (©item), bann nach

NO auf ’Gtam (b. b- Seftung) rer, Ratten alfo bie ausgetretene

Slbficbt, 2(gbpten auf bem einjigen Sanbmege, ben eS bamalS gab,

ju uerlaffen: eS mar bie $eerftrafje, bie ben DaniS an ber flüfte

beS ©JittelmeereS entlang nadb ®aJa führte. Slllein ben ’Gtam

lehrten fie über ©uffet jurücf, um meiter füblicb ber ©ibaebirot

tpalt ju madben. SefctereS lag bermutlich an einer ©uebt unb marb

im ©erben unb Often bom ©Jeere befpütt, mäbrenb im ©üben

ein gemiffeS ©Jigbol (ägppt. ©Jeft’ar, b. b- 0ort) lag. 3 roUten

ihm unb bem ©ieere (N) ftlug 3Srael fein Säger am ©eftabe

(0) auf, unb jmar gegenüber ©äli Dapuna, einer Äultftätte ber

pbönijifcben ©ettbeit beS ©orbminbeS, auf bem afiatifebe« Ufer

beS brroopolitanifchen ©ufenS. ©ach E müffen bie 3Sraelitcn

ebenfalls bon ©‘amfeS aufgebretm unb nach ©item (©uffotl

marfchiert fein, haben ober gat* nicht erft ben ©erfueb gemalt,

norbeftlich bie ©trage ins ©bitifterlanb ju erreichen, fonbern ftnb

ben ©item auS bireft nach ©üben in bie ägpptifche Sßüfte meft =
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1
i $ oom ^eroopolitani|'(^en ©ufen abgefnwenft. ©o fonnte beim

©$arao bie SDfeinung entfielen, fte Ratten fin oerirrt. (St brauste

alfo nur ton Stfa’mfe« tiac^ ©üboften aufjubrec^en , fo traf er,

jumal et nur Sagen, ni^t Sufioolf mit fin nahm ((S$. 14, 7* E),

faft gleic$jeitig mit ben 3«raeliten bei ber Übergang«ftelle am

©nilfmeere ein, bie mir wopl an ber gleiten ©teile wie bei P

anfefjen fönnen, ba au^ ber Seitermarfn bei E unb P in ber*

felben Stiftung oerläuft. Seil nach J ber 2lufbru<$ au« bem

Canbe ©ofen erfolgt, fo fann mau §ier al« 9lu«gang«punft öiel*

leiert bie ©tabt Sani« (3oan) anne^men. Sir finben ja gerabe

in biefer Cueüe (9him. 13, 26 b
) bie Angabe: „$ebron warb

ficben 3a$re e^er al« 3<>‘an in $gppten erbaut." ©gl. aud) ©f. 78

jtoeimal:

©. 12. ,,©or iljren Tätern tat er Sunberiameö

,3m Canbe Slgppten, im ©efilbe oon 3°‘an."

©. 43. „(Sr oerric^tete in jigppten feine 3 ei^ clt .

„©eine Sunber im ©efilbe oon 3°an."

IDiofe führte alfo innerhalb beä ägpptifc^en Cime« fein 9Solf nac^

©üboften juin f>eroopolitanifc^en ©ufen, wobei eö Sag unb 9lac$t

marinierte. 3nfolge be« Übergang« auf bem trodenen üReere«*

hoben gelang e«, fin bem ©ereile ber ägpptifnen ©renjbe»

fefligungen ju entjie^en. (Sntiprenenb ber Sortierung be« üftarfne«

fc^eint berfelbe weiter nörblin al« bei E unb P, b.
ty.

in ber

*Jiä^e ber ©tabt |)eroopoli« felbft, oor fin gegangen ju fein.

©om ©nilfmeere ab bi« juin ©inai beträgt bie S)auer be«

Sege« na$ J brei Sagereifen. S)ie Straße führte burn bie

Süfte ©c^ur, unb jwar in öftliner iRintung. 9?an E, beffen

$oreb man auf ber ©trajje nan ÜJfibian, alfo ooni l>eroopoli»

tanifn«! ©ufen au« im SO, antrifft, berührt ba« wanbernbe

©olf, um fein 3iel ju erreinen, jwei ©tationen, ba fin in feinem

urfpriinglinen Sontejte an (5f. 15, 27 unter (Srgänjung weniger

Sorte (hierauf gelangten fie jum ©otteöberge $oreb) f o f o r t (S;r.

19, 3* anfniiejjt; e« finb bie beibeit Drte ©iara unb '(Slim.

Sllfo bloß brei Sagereifen trennen aun ben §oreb oont afiatifnen

©eftabe be« ©nilfmeer«. 9?un aber ergebt fin bie größte

©nwierigfeit für unfere llnterfunung: e« ift bie ©Jarfnronte,

2(Xol. €mt>. Sabre*. 1907. 14
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bie P oufftcüt, unb bie 3e<tbauer, toeld^e biefe Quelle für fie

i» änfprucb nimmt. Die 3Sraeliten treten nämlich am 15. Jage

beS 1. Sfonatö con SRamfeS auf (fRum. 33, 3), treffen am
15. Dage beS 2. üRonatS in ber Sßüfte ©in ein (ßp. 16, lf unb

langen am 1. Jage beS 3. ÜRonatS (f. o.) am Serge ©inai an

(ßp. 19, 1*). Die 3e ' ,bauer würbe an ficb fein §inberniS be*

beuten. P ftellte ficb eben ben 3«ä langfamer t»or. 3“bem fleht

bie 3e'it>auer iu btt 3a^t ber ©tationen in einem ganj an*

fprecbenben Serbältniffe. Denn con fRa'mfeS bi« jur ©üfte

©in währt bie SJanberung einen rollen 2Ronat, unb wir 3äblen

fieben ©tationen: ©uffot, ‘ßtam, Si 5 ba=cbirot, 3am*fupb, ÜRara,

’ßlim unb SBüfte ©in. Son legerer auS bis an ben Serg ©inai

berechnet fid) ber 3 e'ltaum nur auf einen falben SRonat, unb eS

taueben auch bloß cier ©tationen auf: Dopbqa, ’älufcb, fRepbi*

bim (? f. o.) unb Serg ©inai. P fefet alfo com ©ebilfmeere

(3am-fupb) bis jum Serge ©inai, biefen mit eingerechnet, fieben

fRaftorte corauS, wäbrenb J entfpre^eub ben brei Dagcn unb E
ficb einf<bließlicb ibeeS ßnbjieleö mit breien begnügen. Ipicqu

fommt, baß P über bie ©tationen com Serge ©inai bis nach

Cabefcb, b. b- in ber 3Büfte Sa’ran, bolligeS ©tillfcbweigen be*

wabrt. Der ?agerfatalog bat in ?inlebnung an E hier ju er*

gänjen oerfuebt. P bietet eben eine anbere fage beS ©inai als

bie anbeTen beiben Quellen bar. ÜberbieS beiceift bie oielleicbt

rebaftionelle Semerfuug ju ßp. 16, 1
,

bie SBüfle ©in fei „jwifeben

'ßlirn unb Sinai (ohne Seifügung!) gelegen“, baß wir in ibr bie

©tationen Dopbqa unb ’SUufcb '), ben Serg ©inai aber tiefer

im SO, füblicb ber SJüfte 'i|?a
,

ran an^unebmen haben. Der

SJiarfcb bewegte ficb alfo gemäß P com ©ebilfmeere über 2Rara

nach ’ßlim unb bureb bie ffiüfte ©in jum Serge ©inai unb be*

hielt bie fRicbtung SO bei. Som ©inai roanbte ficb ber 3U3

norbroärts bureb bie ©üfte Sa’ ran. ©o haben alfo bie brei

1) ©efonbere Stationen in ber ffiiifle ©in gibt P nicht an (®y. 16, 1).

@ie liegt jtoifeben' Slim unb ©inai. Xarum fällt bie befonbere Grreätnumg con

Dtephibim auf. Sin Xatum ber St»tun ft fehlt ÜberbieS. SlnfangS jählte biefc

Station wohl gar rt i cb t ju bem eilten SBejianbe con P, unb erft ein Stebattor

erfchloß ihren Flamen au8 E (f. o.).
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Quellen eilte »ergebene Sluffaffung ceu ber Sage be« Serge«,

diejenige eon P ^aben mir eben bargelegt. 91a$ J liegt bet

©inai gerabe in ber Uflitte 3n>ifc^en Vlgppten utib Oabef$, con

jebem brei Jagereifen entfernt, eon jenem au« öftlic§, eon biefem

au« fübweftlic$. 35er §oreb befinbet fi<$ nac$ E füböftlid) een

ftgppten auf ber ©trage naefy SWibian unb fiibfübmeftlicb con

Qabefc§, eon biefem ?anbe bur<$ brei, con jenem Orte bur$

fünf Jagereifen getrennt. Jer Sagerfatalog aber ift eine lite*

rarif^e Sompofition au« P: IRouten A, 1—ll unb C fomte au«

E: 9?outen A, 12— 14 unb B.

(Sine le^te grage fei jum ©ctyluffe aufgeworfen. SÖian ge*

winnt au« (§p. 3 E ben (Sinbrucf, baß ber ©otteöberg bereit« in

ber Sorjeit ein Heiligtum Oatywe«, be« ©otte« ber Hebräer,

gewefen fei. (Sine Sejie^ung ju i&m läßt fid^
,

gewiffe Sorau«*

fefeungen jugegeben, au« ®en. 22 wa§rfd?einli$ machen. 3)iefeö

Kapitel entflammt mit 9lu«na$me ber Serfe 15—18 au« E.

Die ®otte6bc$eic$ming biefer Cueüe lautet in ber ©enefi« bur$*

gängig ’elobim. ©ie taucht au$ in ben Setfen 1. 3. 8. 9 jene«

Sapitel« auf. Umfometyr fällt in ben Serfen 11 unb 14 bie

Sejeidjmung jahwe auf. Urfprünglicty ift bie« feine«meg«, fonbern

an beiben ©teilen bat mau geänbert. J)enn ®en. 21, 17 E tyeißt

c«: „Ja rief ber (Sngel ©otte« (mal’akh ’elobim) ber £>agar

com §immel tycr ju"; genau fo muß eö früher $ier in S. ll

gelautet ^aben. Jaß ferner in S. 14 ein ’elobim für ba« jefoige

jahwe geforbert werben muß, beweift S. 8, auf ben ftd) biefer

Ser« juriufbejic&t
,

ba wir lefen; ’elohim jire. Jiefe $nbe*

rungen *) finb b«r»?prg«tufen bur$ bie Sejie^ung auf ba« ham-

morijja tn S. 2. ©pätere Jrabition nahm an, bie ©tättc, wo

Ofaaf geopfert werben follte, fei ÜDlorijja, ba« nur tyier unb

2 ßbren. 3, 1 erwähnt wirb, nach legerer ©teile bie Jenne be«

3ebufiten Oman, b. ber ^lafe be« falomonifdjien Jempel«, ge*

wefen. J)ie Überarbeitung jener Serfe gefd^a^ alfo in jerufa*

lemif^em Ontereffe: man cermißte ben Flamen be« fo §o$gee$rten

Jpeiligtum« in ber ©efd^te ber Sätet fdjmerjti<$ unb hoffte

1) Sgt. ©untet, ©mefi«, 6. 214—219.
14*
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IDJorijja burch bie Gttnnolcgie jabwe jir’e ju erflären. Dc«halb

»oarb auch in 93. 11 unb 14 ‘elobim burch jahwe erje|jt. Slber

eS ift unannehmbar, baß ber (Slohift, ber fonft nur bie erflere

öotte«bejeichnung oerrcenbet, ben fraglichen Ortsnamen mit

hilfenahme ber festeren gebeutet hoben foll. <Sr bot eben auch in ben

beiben 93erfen 11 unb 14 ba« gewöhnliche ‘elobim. Den be*

treffenben Flamen legte er alfo mittelft ber ©orte ’eloh i m jir’e

»einen l'efern au«. Der üiame, um ben es [ich nun hantelt, ent=

hielt jioei Glemente; ba« eine Don ihnen beftanb nach Sinologie

anberer 9tamen«erflärungen in ber Öenefi« au« bem öotteönameit

*el, ba« anbere au« einem 9Borte, $u bem jir’e eine 99ejiehung

hatte, ©ie aber jene alten (Stählungen auf toichtige Flamen

immer oon neuem btirch ©ortfpielc hinroeijen, fo Hingt auch ber

oon unö gefuchte fRame in jwei meiteren änfpielungen burch-

93. 12 fagt ber tSngel : „!Jhin höbe ich erfannt, baß tu gotteö*

fürebtig (jere ’elohim) bift." 2lu« bem nä<hften 93evfe beachten

nur bie ©orte: „911« aber 9lbraham aufblicfte, fah er (jar'j

plöfclich einen ©ibber (’ajil)." ätle brei Slnflänge beroeifen, baß

ber Öottcönaine ’el gemeint fei, gemäß ben beiben anberen ©ort»

fpielen aber in bem gefuchten tarnen jcbenfall« bie jroeite ©teile

cinnahm *).

3crufalemifche Drabition eerjetstc, wie gejagt, ben 93organg

in Öen. 22 nach ÜWorijja. ©ie hatte örunb ju einer feieren

Sinnahme, meil ber alte 9lame ber Dempclftätte ‘äri’el lautete.

lÖefaiintltch mechfelte ja im 9tnlaut Aleph öfter mit Jöd, fobaß

(ich leicht eine ©ejiehung jwifchen ‘ari unb jir’e im §ebräif<hen

herftellen ließe, um ein ingeniöfeö ©ortfpiel 3U rechtfertigen,

giir ba« hohe Sllter jene« Crt«namen« jeugt oor allem 3efaja

( 29 ,
1 . 2 ;:

„D ’Stri’el, o ’äri’el! (b. i Öotte«herb)

„gefte, wiber bie Daoib [ich gelagert!

„üflag 3ahr an 3ahr fich reihen,

„Unb bie geftc im Sreiölauf fich folgen.

1) 8 unb 11 fteht ‘elohim nur um bet Sctonung Willen au rrftcr

6teüc.
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1

,,©o will icb botb ’2lri’el bebrängen;

„©ebflage foll bann entfielen,

„Unb ju einem redeten 'Sri’el foü er werben!" *)

$iernacb fönnten wir auf bie frühere gorm, bie ®en. 22
, 14

gehabt bat, {^ließen. 3efct überfefct man gewöbnlidb: 2lbrabam

aber nannte jene ©tatte „3abwe erfiebt" (jahwe jir’e); baber

beißt eS noch beutjutage: „2luf bem Serge, wo 3a$we erfcbeint“

(jabwe jerä’e). Ü)?an beruft ficb bafür auf $ieronbmuS, ber uns

mitteilt, 3$. 14 b
fei ein ©prictywort ber 3uben. ©ie fagten näm-

lich, wenn fte ficb in 9fot befänben unb ©etteS §ilfe wiinfc^ten

:

„Äuf bem Serge erfdjeinl ber §err" unb wollten bamit anbeuten,

wie er ftc$ 2lbrabamS erbarmt ^abe, fo werbe er ficb aud) ihrer

erbarmen. Slllein eS banbeit fid) hier gar nicht um eine fold^e

fpricbwörtlidje fRebenöart religiöfen SbarafterS, fonbem um einen

8ofalnamen unb feine Srflärung. .ßunäcbft ift bie Sofalifation

jerä’e, bie bereits bem $>ieronbmu8 auffällig erfcbien, abjuweifen

unb entfpre<$enb bei S. 8 unb 14 * in jir’e (5ucian: ’oy/erm) ab=

juänbern. 3lber bie Änberung muß noch grünblic^er oolljogen

werben. E bot etwa folgenbe ^orm beS SerfeS: Stbrabam aber

nannte jene ©tatte „©oft erfreut ficb“ («’elohlm jir’e»), bie ba

beutjutage ... „’Sri’el“ genannt wirb. Sr wollte mitbin ’Slri’el

bur«b ein jir’e ’elobim erflären. 'Dann ift eS wabrf(beinli<b, baß

in feinen Dejt bie ©orte „auf bem Serge beS $errn‘‘ in bie

angebeutete ?ü<fe erft bur«b bearbeitenbe $anb biueinfamen. SS

war biefelbe §anb, bie auch baS ’elohim mit einem jahwe oer*

tauf^te. Durch biefe Seränberung follte flar auSgebrücft fein:

Der betreffenbe ift bie ©tätte ’flri’el auf bem Serge 3abweS,

b. b- auf üWorijja, bem lempelberge OerufalemS. Allein nun er*

bebt fi<b bie entf^eibenbe grage, ob äRorijja auch in ®en. 22, 2

wirflicb urfprünglicb ift. Dort lefeu wir: „9timm beinen einjigen

geliebten Sobn 3faaf, jieb in baS ?anb üßorijja (’eres ham-

morijjä) unb bringe ibn bafelbft auf einem Serge, ben idb bir

nennen will, als Sranbopfer bar!“ 3m 3ufammenbange fann

1) ®. b- ju einem ©otteSbcrbe im wahren Sinne fce« Sorte®
,
worauf

3uba geopfert werben foll.
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nut ein i'anbeSname geftanben haben; beim (Sott wül ben Flamen

ber ©tätte bem Slbrabam erft nod) nennen, wenn er fidj jur ßr*

füllung be« göttlichen Befehl« bereit erflärt. ß« banbeit fich

alfo um bie (Segenb be« Berge« unb ber ©tätte, noch ntc^t um
beibe felbft. Sluffäüig ift nun bie mannigfaltige ©Übergabe be«

©orte« ham-morijjä in ben »ergebenen 33erfionen: ®er ©ama=
riter ham-mörä, äquila xuxuifuvi]

,

©bmmachu« %

r

t g ömuaiag,

$ieronbmu« visionis, ba« Üargum Dnfelo« „(ba« itonb) ber

Slmoriter". Slöein biefe 3luffaffungen befriebigen fämtlicb nicht.

3m Urteyte ber LXX fanb fi<h bie Seöart ’el ’eres ham-märöm
(*«? rt;y yr

t
y xqy iyj7]Xr]v) oor. ßr wie« mithin in bem lebten

©orte als ©chlußbiicbftaben nicht Jdd unb He, fonbem »ielmebt

Wäw unb Mem auf. ©aö bie obige (Sloffe bereit« nabelegte,

wirb ^ier Har: e« banbeit fi<h um eine anbere ©tätte namcn«

’2lri’el, nämlich auf einem Berge im „ipocblanbe". ®iefe ©abr*

nebmung oerftärft fich noch bureb eine anbere Beobachtung. „3luf

einem Berge, beit icb bir nennen will", batte Oott ju ?lbrabam

gebrochen (33. 2). ®em entfpreeben bie ©enbungeu in 33. 3:

„ßr bracb auf unb jog nach ber ©tätte, bie ibm (Sott genannt

batte" fowie in 33. 9: ,,©o gelangten fie ju ber ©tätte, bie ibm

(Sott genannt batte." Söeibe wie aueb in 35. 4 ber beftimmtc 31rtifel

(„ßr erblidte bie ©tätte") fefeen oorau«, baß (Sott bie ©tätte,

bie er in 33. 2 noeb nicht näher bezeichnet batte, bem Slbrabam in*

jwifchen (nach 33. 2 unb oor 33. 3) angegeben bat. ®ie Oücfe, welche

hier feftgeftellt werben muß, cerbanfen wir bem Sbftrichc be«

Bearbeiter«, ber bie Angaben über biefe« ’3lri’el nicht für ba«

jerufalemifcbe oerwenben fonnte.

©ir rnüffen nun bie ©tätte (mäqöm) , b. b- ben Äultu«ort

((Sen. 12, 6; 28, 11. 19; 2 $ön. 5, 11; 3erem. 7, 12), ben E
im Sluge batte, ju ibentifijieren fuchen. ©ir haben juerft nach

ber ?age be« „^ochlanbe«“ ju fragen, wo fi<b ber Berg famt

bem geweihten ^lafc befinbet. Slbrabam bricht bon Berfaba, tief

unten im ©üben 33aläftina«, auf ;
benn er febrt am ©chluffe bet

ßrjäblung babin jurücf (33. 19*). 31m brüten £age ber Dieife

bemerft er bie ©tätte au« ber gerne; fi* ift alfo hochgelegen,

ß« bebarf bemnacb noch einer ziemlichen ©treefe, bie gurüefgetegt
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werben muß, ehe ba« 3<el fcer ©anbtrung erreicht ift. 2Reb*

läßt ficb au« ber Srjäblmtg nicht erfcbließen. 9tur btc grage

bleibt, fobalb man jene Stätte ermitteln will, ob ficb 'Xbrabam

beim Slufbrucbe nach korben ober nach Siiben wanbte. Allein

jroitdben biefen beiben §>immelörictytungen bot man nämlich bie

Söabl- Der Searbeiter, ber @en. 22 für bie Stätte ’Stri’el ju

Oerufalem in 3lnfprucb nahm, weift un« nach 9iorben. Oft bie«

aber nidbt berechtigt, unb biefe 3J?öglicbfeit gab bie al« urfprüng*

lieb eorauSjuiebenbe ©eftalt be« Jefte« an bie ipanb, bann bin*

bert uu« allerbing« nicht«, unfere ©liefe auch nach Süben ju

lenfen. Die jwifeben ©. 2 unb 3 entbeefte ?ücfe (f. o.) läßt eer=

muten, bie SRicbtung nach Süben bo&e jenem jerufalemifcben ©e=

arbeiter für feine Obentififation nicht getaugt. Om Süben aber

oon ©eviaba läßt fidj nur an bett fporeb (E) benfen, jumal

ber 9fame biefer Stabt un« bie ©allfabrt Gjlia« wieber (1 Äön.

19, 3) in« ©ebäcbtni« jurücfruft. ©ir hätten alfo ben ^eiligen

Opferbejirf (’älri'el) auf bem ©otte«berge (Jporeb) anjunebmett.

Die ^auptfacbe ift bie Grflärung be« bam-maröm in ©en. 22, 2

LXX. ©ir nehmen ©f. 68 ju :pilfe, nach 9lölbefe« Urteil

mit 9lu«nahme weniger ©erfe ein ©emifcb au« altertümlichen

fiebern unb Sprüchen, bie wir teil« noch bn&en >
teil« nur on«

ihm fennen. Da« wirb un« oor allem beutlicb an ben ©erfen

8— 19‘; benn ©. I9 b
ift nicht« weiter al« eine ©ieberbolung

oon ©. 7\ nimmt alfo ben gaben wieber auf, ber bureb jene

©erfe abgeriffen worben war. Diefe felbft finb unter ficb 31t*

fammenhang«lofe ©rucbftücfe, bie ficb folgenbermaßen gruppieren

laffen: ©. 8. 9, ©gl. SRicbt. 5, 4. 5; ©. 10. 11 ;
©. 12. 13; ©. 14;

©. 15. 1

6

lait
-

;
©. 16*. 17 unb fcbließlicb, worauf e« un« hier

anfommt, ©. 18. 19\ ©ir müffen un« babei De$t unb ©ofali*

fation wohl im Sluge behalten, (Srften« bemerfen wir, baß itn

Sejte ba« urfprünglicbe jahwe in ©. 18* bureb ’elohim, in

©. 18 b bureb adonäj erfefct worben ift. 3roeiten« [teilen bie

beiben lebten ©orte in ©. 18* eine ©loffe bar, bie auf ben un=

gewöhnlichen ©ebraueb eine« Dual« al« 2Rultiplifatiö

dritten« oerlangt in ©. I8 b
ber eigentümliche Sinn: „Der Jperr

ift unter ihnen : ber Sinai im ^ciligtume" entfliehen eine Dejct*
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iinberung. Unter ®eriicffichtigung biefer brei fünfte pflegt matt

nun fo ju überfein

:

„Der Sagen Sapme« ') finb ÜJtyriaben mal TOpriaben;

„3ahrce «fomrnt t>om» ©inai in« ipeiligtum.

.Du bift jur $>öhe emporgeftiegen, pcift befangene baeongeführf,

„Du ^aft ®aben unter ben ÜJfenfchen empfangen."

Sltlein £ept unb ®ofalifation bebürfen noch mannigfacher $nbe*

rungen. Sefen mir ben llrtept, mie folgt:

rekheb jahwe ribbotajiui

jahwe bä’ mis-ainaj be-qädesch

‘älä *) lam-maröm (lijachböt schebi

le-qacbat mattänöt be-’edöm,

bann geroinnt ber ?lbfchnitt einen ganj anberen ©inn:

„Die Sagen 3ah»oe« finb eine unjählbare ÜJfenge:

„©o fomrnt 3af>n>e oom ©inai in Oabefch an.

„6r sieht hinauf in« §ochlanb, befangene megjuführen,

„Dribut ju empfangen in &bom."

Die ®erfe reellen befagen: 3ah»e, ber ®ott 3«rael«, naht fiep

ton feinem alten ©ifce, bem ©inai, unb trifft mit feinen $eerf<haren

in Cabefch, ber ©renjftabt nadh @bom ju, ein. ®t felbft sieht

reiber biefe« feinem ®olfe feinbliche ?anb, unb wie bei ben affprifchen

©rofjfönigen fchreiten oor feinem Sagen japlreiche (gefangene in

fteffeln, reciprenb reiche ©efcpenfe alö Dribut nachgetragen reerben.

ftür unfl ift bei einer folcpen Sluffaffung be« alten 8iebetbru<h*

ftficf« bie Sejiepung jroifchcn bem ©inai unb Oabefcp reertooll

(egl. Deut. 33, 2). Die „!po<hebene" (maröm) bilbet einen Deil

<Sbom«, nnb jwar im Seften. Dagegen wirb fie im 9lorben oon

ffanaan (fJiegeb), im Seften fcon Slgppten begrenjt. 9?ach ihr

reirb jene« ©erglanb benannt, baö ®en. 22 oorau«fept. 3n bem*

felben, nicht auf ber fogenannten ©inaipalbinfel miiffen mir ben

alten ®otte«berg ber 3«raeliten annehmen. 2luf feinem ©ipfel

befanb fuh jene alte ^eilige ©tätte, bie ben 9iamen ’Slri’el trug.

1) »gl. 2. Äon. 6, 17.

2) 3m heutigen Texte fiept bie 2. ?5erf. Sing, anftatt bet 3. (Setgleicpc

aUCp tsptf. 4, 8: üvaßaf fl( t'p/'of rjXfialonH’ a f y al/ualtoatav.)
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Sollte uitfere Deutung ber Totalität in ©en. 22 annehmbar fein,

fo tourbe K auf bie ©ebeutung be« $oreb al« ©otte«berg ((Sj.

3, 1) bereit« in tormofaifcber 3e <t fcinteeifen.

©Jir fönnen unfere Arbeit nicht abfcbließen, ohne unö mit

ben neueften 'äufftellungen (5b. ©Jeher« au«einanbet3ufeben ,
bie

er in feinem Söerfe „CDie 3«raeliten unb ihre ©acbbarftamme"

barbietet. Sie betreffen oorjüglid? bie Angaben ber Quellen J

unb E über ben Sinai ober $oreb unb fein ©erbältni« ju Qa*
befd?, ftreifen auch ben 3^8 con ber festeren Statte nach bem

Oftjorbanlanbe. 9Ba« biefen anbetrifft, fo ftimmen mir mit ©Jeher

barin überein, bag bei J unb E »ergebene fHouten oorliegen, näm*

li<b bei jenem burcb (Sbom unb ©Joab b'nburcb, bei biefem unt beibe

Sauber herum. ©Jeher fiebt fte al« fcbriftftellerifcbeSonftruftionen an,

bie ba$u beftimmt feien, bie jmei Srabitionen über bie Eroberung

©aläftina« tom Oftjorbanlanbe au« unb über bie ©efefegebung ju

Qabefcb ju terbiitben. SSJorauf e« aber oor allem anfommt,

©Jeher nimmt im ©ericbte be« Oabroiften eine fefunbäre Schiebt

an, ber er alle«, ma« biefe Quelle oon (5j. 16 bi« ©um. 19

bietet, jumeifen will. (5r erblicft bemgemäß in bem 3 llBc nacb

bem ©erge Sinai eine 3crre 'ftun8 be« urfprüngli^en 3ufammen«

bange«. ©acb ibnt ift laut ber Gablung &on J *. beren Irümmer

in (5$. 15, 22 b
. 25 b unb ©um. 10, 33* fomie in ©um. 20, 3*. 5.

®f. 17, l b
*. 2*. 5». 6** b

. 7* torliegen, 3«rael tom ©ebilf«

meere geraben 3Beg« na<b Qabefcb ‘) marfebiert. Grft J 1 weiß

ton bem 3u8e ober foll man beffer fagen: bem Slbftecber nach

bem Sinai ju berieten unb bat ©Jaffa unb ©Jeriba ton Qabefcb

weg auf bie Strafe ton Ägbbten nacb bem Sinai terlegt. Gbeufo

ift ber breitägige ©Jarf<b ton Sigbpten nacb Qabefcb au ben

Sinai terfefct roorben. E ift bann J 2 gefolgt unb bat jroifdben

ägbbten unb bem Sinai, ber ^ier §oreb beißt, bie Gpifoben ton

©Jara unb ’Glim, unbefümmert um beren mabre Sage, ferner

jmifeben $>oreb unb Qabefcb biejenigeit ton Sab'era, Qibrot=bat-

ta'ama unb ßbaferot eingeftreut.

1) Sementfpretbenb empfangt 2Wofe feine Offenbarung nicht am ®ctge

Sinai, fonbern ju Cabefcb, »o auch ber lobernbe Dornbufdj ju (neben ift ((Sy. 3).
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©ach ©Zeper bat nun ber in J * auftretenbe ©erg «Sinai mit

bei nach ihm benannten §>albinfel abfolut nichts ju tun. Such

er weift auf bie Ortsangaben in Oeut. 33
,
2 bi«, bie er febocb

fo auffaßt, baß banacb ber ©erg jenfeits ber bZBiifte ©a’rart unb

beS ©ebirgeS ©e'ir, b. b- im i’anbe ©Zibian, im nörbli^en Arabien

liege: es fei einer ber bieten £>arraS in biefer ©egenb, wofür er

fiep auf bie au« Sp. 19 erfc^loffene oulfanifcbe ©efcbaffenbeit

beS ©ergeS beruft, bie nicht auf bie ©htaibalbinfel paffe, tro eS

nie einen ©ulfan gegeben Qabe. Ob freilieb J* ihn noch bort

ober in ben ©ergen ber Sinai^albinfel gefugt ^abc, ftebe babin.

E aber ba&e beit ©otteSberg bewußtermaßen im ©üben ber

lefcteren *) angenommen, toeil er einfab, baß ber ©inai in einen

3ug oon $gppten nach ©aläftina nicht bmeinpaffe. Deshalb fei

aueb ber ©obitfifc 3etroS, beS ©ipwiegeroaterS ©ZofeS, im Serben

beS §orebS gelegen, ©ein 9Zame fei iSmaelitifcb, aber feine

©tammeSangebörigfeit bleibe wohl mit Slbficbt unauSgefprocben.

SeptereS muß im $inblicf auf ©um. 12, 1 beanftanbet werben.

OetroS SEocb>ter , ©ZofeS ©eib, ift eine tfufebitin, alfo auS einem

SDZibiatt beuaebbarten ©tamme ($ab. 3
, 7 ). 3m übrigen rubt

hier alles auf ber einen ©orauSfebung, baß bie gattje ©inaiperi»

fope bei J fehmbären Sb>arafter trägt, bann aber auf ber ©e*

ftimmung ber oerfpiebenen Ortsangaben. $ewiß liegt baS flanb

©Zibian öftlicb beS älanitifcben ©ZeerbufettS. Mein bie Offen»

barung am ©inai erfolgt boeb nach J beutli<b außerhalb ©ZibianS

auf bem SBege eon bort nach Ägypten, ber bureb bie ©üfte ©a’ran

führt. ®roßeS ©ewiept wirb auf bie brei lagereifen bei J ge»

legt, ßbenfogut wie auf Oabefcp paffen fte auf ben ©inai,

wenn man ihn eben norbmeftlicb ber ©üfte ©a’ran annimmt.

SBenti wir feine ßage im ©übweften oon Cabefcb annebmen, fo

braucht fogar OSrael feinen Umweg ju machen, fonbent ber ©erg

liegt auf bem ©Zarfipe nach Oabefcp, unb oon ihm auS änbert

fich nur bie ©ieptung auS einer öftlicpen in eine norböftlicbe.

Schließlich aber erregt bie Einfügung ber ganjen ©inaiperifope

1) 91atb E fei bet $oreb jtoeifetto« ber $auptberg be« großen ©ebttgfl*

fboef« bafelbft.
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bodf fermere ©ebenfen, unb bag j. ©. ber feurige ®ombufc§ in

OabefcT lofalificrt werben miiffe, ift ebenfalls nur eine Sinnarme,

©erabe baS SBort sene, feilen wie e« ift, enthalt bocT beutlicT

genug eine Slnfpielung auf ben kanten ©inai, Sbenfomenig un<

groeifel^aft ift bie Sage beö $oreb bei E im ©üben ber ©inai*

^alb infei; man muß i&n ciel weiter nöTblüT an ber ©trafje

jwifc^en bem J>ereopclitamfcf>en unb älanitif^en SDIeerbufen fuc^en.

Ob bie Angaben »on (Sf. 19, 16 fo unoerfennbar einen tulfanifc^en

3lu«bru<T fc^ilbern, wage idj ni<$t ju behaupten. genügt, an

©türm, ©ewitter unb ßrbbeben ju benfen. ©o müffen wir beim

bei unferem Srgebniffe eer^arren, wonach J unb E im Often,

bgw. im SO be« fceroopolitanifcfyen ÜJieerbufenö
, fübweftlicT twn

CabefcT, norbweftlicfy ber SBüfte Ra’ran unb weftlicty oon ©eir

ben ©otteäberg oerlegen. ©erabe bie nid)t alljugrofje ©ntfernung

be« ©inai uon OabefcT erflärt un§ aucT tyre gegenfeitigen reli*

giöfen Regierungen am beften.

2 .

drHärung öon 91öm. 3, 21—26.

S5on

P. (5. fiittfl in Slltencelle bei ©eile.

3m 3a$rgang 1906, ipeft III biefer ^citfe^rift bin td^ für

bie Ip a u 6 1 e i t e r f e X^efc eingetreten, bafj Raulu« ben ©lauben •

3efu CStirifti meint, wenn er n/ar«; ‘Iqoov Xpiorov fcfireibt.

3)abei ift rertorgeroben worben, baß biefer 3lu0bruc! ficT über*

raupt nur gweimal im SRömerbriefe finbet, unb jwar im 22. unb

26. Rcrfe beö 3. Kapitel«. ©$ bürfte barer ntc^t unintereffant

fein, bem ganjen Slbf^nitt 3, 21— 26, ju welkem biefe Rerfe
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gehören, eine jui'ammen^ängenbe Crflörung ju wibmen. Dabet

wirb nicht nur bie ^außleiterfche Dhefe in ihrer großen ©ebeu*

tung für ba« ©erftänbniö paulinifcher Ideologie recht erfannt

werben, fonbern e« biirfte bie« auch baju bienen, jene noch mehr

ju empfehlen, ba fie oerfchiebene in biefem Slbfchnitt eorhanbene

©chwierigfeiten hebt, bie auf einem anberen ©ege nicht befeitigt

werben fönnen. Übrigen« finb babei bie fRefultate meiner früheren

Unterfuchung einfach übernommen unb nicht einer nochmaligen

Prüfung unterzogen worben.

Die ©ebeutung ber dixuioaivtj »toi- in ©. 21 ift oiel um*

ftritten. ©eil nun aber biefer begriff im ©iitteipunft be« ganzen

§lbfchnitte« ftct?t, fo ift e« nicht ju umgehen, ihn genauer ju be*

ftimmen. ©egen bie hergebrachte Snfchauung, baß e« fich bei

ihm um ein Slttribut be« ÜJienf^en ^anble, hat fich unter anberen

§äring in einer f^arffinnigen Slbhanblung über bie dixaioavytj

&tov (Tübingen 1896) gewanbt. <5r beruft fich junächft auf

9föm. 1, 17; boch fcheinen mir bie hierau« gewonnenen ©rünbe

feineSweg« ftichhaltig ju fein, ©enn et fagt, baß bei ber gegneri*

fchen 9luffaffung an bie ©pifce be« ©riefe« ein ©egriff trete, ber

ben feiern oöllig unoerftänblich gewefen fei, fo gibt er boch anber*

feit« zu, baß jebeö oorangeftellte Ühetna eine gewiffe Unbeftimmt*

heit an fich trage. (Sr gefteht alfo felbft zu, baß e« oon ben

^efern nicht oon eornberein ganz richtig oerftanben zu werben

brauchte, ö« fann aber bie Annahme einer ©erechtigfeit, bie

ben ©ienfehen eignet, für bic tfefer gar nicht io ferne gelegen

haben, ba e« fich nach Rating« eigenen ©orten für feben oon

ihnen oon felbft oerftanb, baß in ber amr^la (i, 16 ) ÜÄenfchen

gerechtfertigt, b. h- al$ ©erechte anerfannt werben. Überßie«

wirb e« ihnen nicht fchwer gefallen fein, »toi al« einen genetivu»

qualitatis aufjufaffen unb an eine ©erechtigfeit ber ©fenfehen zu

• benfen, bie göttliche 2lrt an fich trägt, gottgefällig ober fonftwie

oon ©ott beftimmt ift. ©enn §äring meint, e« müffe in biefem

»falle 9h>v betont fein unb ooranftehen, fo fann man im ©egen*

teil behaupten, biefer ©enetio hätte fogar ganz fehlen fönnen,

ohne baß ber ©inu ber ©orte geänbert worben wäre. Denn

wenn ba« öoangelium l
,
16 al« eine ÄTaft zur owir^tu ber
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SDienfchett bejeidjnet wirb, fo ift e« feI6ftoerftänbIt«^ , baß ihre

dixawnvvrj, tpelc^e bie anerfanntt ©orau«fefcung i^rcr aunrjQia

ift, in ©otte« Slugen au«reichenb ober göttlich ift, wibrigenfatl«

fie eben nicht imftanbe wäre, jut awir^iu ju fugten. Slußerbent

fann man barauf ^imocifen , baß, wo bet Spoftel gugeftanbener»

maßen oon bet ©erechtigfeit au« ©tauben honbeln miß, bet 9fach s

brucf weniger auf 9tov al« auf ben ©egriffen dixuioavyrj unb

n'tous liegt.

3)ie anberen ©rüitbe, bie §äring jugunften feinet Stuf»

faffung in« ftelb führt, finb oollenb« beratt, baß fie mir ba«

gerabe ©egenteil ju beroeifen (feinen. Sr behauptet nämlich, baß

fein tfefer bei dixwoovyij 9iov (1, 17) an etwa« anbere« al« an

bie göttliche ^Rechtfertigung, genauer an ba« freifpre<$enbe fRichter*

walten ©otte« pabe beitfeu fönnen, weil e« fein anbere« SDfittel

gebe, bie omr^iu ju erlangen. Sine folche ©ebeutung fann aber

dixuioavrt] überhaupt nicht ha&en .
fonbern bet Slpoftel hält«,

wenn er fo oon feinen feiern oerftanbcn fein wollte, Sixaitaati

fc^reiben muffen, Slußerbem behauptet Rating, bie ©leichartigfeit

bet beiben ©ät}£ öixiuoatyTj thoi ünoxuXvnitrat unb onoxakiniHui

ögyi] &iot (1, 18) jwiuge baju , dtxutoovrt] d’tov nach Sinologie

oon öpy^ &WV ju oerftehen. Slber wenn biefe beiben ©egriffe

in ©ejiepung bjw. in ©egenfaß jueinanber flehen folleti, fo mußte

ber einfältige §örer crft recht im Unflaren bleiben. 35eim bann

brängte fich ihm unwillfürlich bie Srage auf: Oft benit ber 3orn

©otte« nicht eine ©eite feiner ©erechtigfeit? ÜWtt anberen Sorten:

S« war einfach unmöglich, ohne ©ewaltfamfeit bie dixutorririj

&to€ auf ©otte« freifprechenbeö fRichterwalten ju befchränfeit.

35er Sinwanb $>äring«, baß an ber ©pifce be« ©riefe« fein ganj

ltnoerftänblicher ©egriff ftehen bürfe, trifft alfo feine eigene Stuf*

faffung am aüerhärteften.

Sr behauptet nun aber, baß fein Srgebni« au« 1, 17 butch

3, 21 ff. nicht nur ergänjt, fonbern auch beftätigt werbe. fReben

anberem, ma« eingeftanbenermaßen ebenfogut für bie gegnerifcbe

Slnficht fpricht, fagt er, baß ^aulu« bei ber Sinnahme menidilichcr

©erechtigfeit ft«h beutli^cr hätte au«brücfen unb ix bjw. iruimty

&toi fchreiben ober wenigftenö 9to€ betonen müffen, befouber«

/•
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»eil in ©. 22 ötxaioovvr] 9tov nur »ieberholt »erbe, bamit diu

Tu'amog als ba$ charafteriftifche SJtoment ^eroortrete. Dagegen

ift ju behaupten, baß ein heutigerer äuSbrucf an biefer ©teile

um fo roeniger erforberlich »ar, als fmring felbft eingefteht, baß

nach bem ©orangegangenen, befonberS nach 3, 20 bie ännahme

menfchlicher ©erechtigfeit näher liegt, als eS bei 1, 17 ber Soll

»ar. ßS $at auch burchauS nichts äuffälligeS, baß ©auluS ben

äuSbrucf ivuimov &iov auS 33. 20 nicht »ieber aufnimmt, ba

berfelbe ein aus 33 i- 143 ift, »äfjrenb ihm felbft ber türjere

äuSbrucf eigentümlich ift. ßbenforoenig brauchte thoö betont ju

»erben, ba eS ihm barauf anfam, in 33. 21 xuipl; vopov heröor*

juheben, bj». in bem ganzen folgenben ©ebanfenfreiS ben ©egriff

diu nlnitiüQ.

£>ärtng macht bann »eiter geltenb, baß ber SluSbrucf dtxmo-

alvt] 9tnv in bem ganjen äbfchnitt 33. 21—26 in gleicher 3Beife

gebeutet »erben muffe. Damit hat er j»eifello8 Stecht; er irrt

aber, »enn er meint, baß bieS nur bei feiner eigenen Auslegung

burchgeführt »erben fönne, »eil er über baS 3iel hinauSfchießt mit

feiner ©ehauptung, baß ber (Schluß beS 33. 26 : tig xo thui uiibv

ölxuiov xat dtxutovvi u xuv ix nlaxuos ‘Irjaov nichts anbcreS fein

fönne als eine authentifche ßrfärung ber dixuioavyrj 9toi. Dabei

überfieht er nämlich, baß bie tydti%t<; xijs dixuioatyr^ 9tov

(©. 25 unb 26) ober bie (puyigtoaig berfelben (©. 21) nicht mit

to fix ui avxix d/xuiov cerwechfelt »erben barf; jene hat einen

in ber SJergangenheit liegenben 3lft im äuge, biefeS aber bewahrt

[ich in ben in ber ®egen»art fi<h ooltyehenben älten ber Stecht*

fertigung gegenüber ben einzelnen ©laubigen. Der ©chluß beS

33 . 26 fann alfo nicht eine parallele 3U it; trjti&y xrj; dixcuo-

aivrjt; utxov (©. 25) fein, fonbern eS ift eine ,3ntt<fbeftimmung

hierzu. £)äring felbft fann nicht beftreiten, baß man in bem ©chluß

beS 23. 26 eine berartige ©eftimmung finben fönne, oerfucht jeboch

biefeS 3ugeftänbniS baburch »ieber abjufchroächen ,
baß er be*

hauptet, eS hanble fleh in lefcter Snftanj hoch nur um eine ßr*

läuterung. Dabei fegt er offenbar »orauS, baß man nicht umhin

fönne, bei ti( b3». npli i'ydti^iy xff dixauiovvTjs 9tov (©. 25

unb 26) an bie ©ott eignenbe ©erechtigfeit 3U benfen. Da biefe
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©orau6fe(}ung aber burebau« nicht jutreffenb ift, wirb feine ©e=

tt»ei«fü^rung hinfäßig. 3D?it $äring ftimme ich alfo barin überein,

baß d(xuioavyt] »iov in bem ganjen 2lbf<$nitt fiel« bie gleite

©ebeutung bat. behaupte aber im ©egenfafc ju ibm, baß babei

an ein Attribut ber JDicufchen ju benien ift, unb ber (Schluß be«

©. 26 leine Grflärung baju geben miß. Demnach würbe ber

©ebanfeitgang be« Slpoftel« folgenber fein: ®ott bat in S^rifto

bie ibm gefällige ©erechtigfeit (nämlich ix nfortatt) geoffenbart

ju bem 3wecf, t>afj er felbft geregt fei, inbem er jeben recht»

fertigt, ber ix ni'oims ’ltjoov ift, b. b- bie ihm gefällige ©erech*

tigfeit befigt.

©egen bie behauptete Deutung ber dtxuioovytj ütoi lönnen

auch anbeve ©teilen be« Wömerbriefe« nicht in« gelb geführt

• »erben. ©o bat 3, 5 nach IpäringS eigenem »Jugeftänbni« nicht«

mit ber dtxatoaivi] &tov ju tun, »on welcher in bem oorliegenben

2lbf<bnitt gebanbelt wirb. Sa« aber 10, 3 betrifft, fo ift e« mit

feinet ©egenüberftellung bon Ufa dixauooirti unb dixatooirrj &fov

für unfere Sluffaffung burebau« nicht ungünftig, muß hoch £>äring

felbft jugeben, baß bie Heine Unebenheit, bie in ben Sorten ov

/

Inaüyrfiav rfj dixutoaivjj &tov oorbanbeu ift, fi<h burch eine

leichte ©erfchiebung be« ©ebanfen« befeitigen läßt, nämlich *n ber

Seife: „ber 9lorm" ber göttlichen ober gottgefälligen (an biefer

©teße wohl richtiger, oon ©ott oerliebenen) ©erechtigfeit haben

fie fich nicht untergeorbnet.

3n ben anberen paulinif^en ©riefen finbet fich nach §>äring«

3eugni« nur noch eine ©teile, bie in ©etraebt fommt, nämlich

2ßor. 5, 21. Senn er aber ßbreibt, baß biefelbe bei jeber Sr*

flärung fchwierig fei, unb anberfeit« jugefteht, baß ber ©egenfafe

jwifchen „ßbriftu« jut ©ünbe gemacht" unb „wir in ihm ©erechtig*

feit" junächft für bie hergebrachte gaffung einnimmt, fo fann

biefelbe gewiß nicht unhaltbar fein.

©ei biefer ©achlage unb unter ©erücffichtigung be« fehr ge»

Wichtigen Umftanbe«, baß in SRöm. 3 nach bem oorangegangenen

S. 20 (ov dtxaiUid-rjaHui nürsa ad(j£ ivumiov aviov) bet ®e*

banfenfortfehritt mit aüer ©ewalt ju ber Annahme einet ben

Sßenfchen eignenben ©erechtigfeit hinbrängt, haben wir aßen ©runb,
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biefelbe als richtig ju behaupten unb fcuthet jujuftimmen, beffett

Umfehreibung be$ genetivus qualitatis „ ©erechtigfeit , bic oor

©ott gilt“ buTcfyau« finngemäß ift.

®iefe ©erechtigfeit ift mm nach 35. 21 in ber ©egenmart

Xtopi( yöfiov, b. h- ohne baß babei baS ©efe^j bie fjform ift, in

bie Srfcheinutig getreten, ©ic rnirb aber in biefer 2lrt, nämlich

Xtogig vtifiov

,

fchon früher ootn ©efe(j unb beit Propheten b. i.

in ben ©Triften beö Ilten ÜTeftameiit« bejeugt. 3» beachten ift,

baß eö nicht heißt, ihre fiinftige Grfcheinung fei bafelbft oorauö=

gefugt rnorben, fonbern fie toirb als eine jolche bejeichnet, bereit

33orhanbenfein bort fchon bejeugt roirb. iöeroeife bafür finb ootn

Slpoftel im 4. Sapitel gegeben. Da eS 33. 3: Slbraham hot

©ott geglaubt, unb baS ift ihm jur ©erechtigfeit gerechnet toorben

(©eit. 15. 6); fotoie 33. 7: ©elig fiitb bie, toelchen ihre Ungerech-
*

tigfeiten ©ergeben unb ihre ©iinbeit bebecft finb; felig ber 2)?ann,

meinem ©ott feine ©iinbe jurechuet (33). 32, 1 ff.), ©eiche ©e=

rechtigfeit mar jeboch bantals noch nicht eigentlich offenbar; benit

fie mar im 33olfe 3Srael nicht ein ©tiief ber allgemein anerfannten

©otteSoffenbarnng, fonbern baS ©eheintttiS meniger SluSermählter.

Diefe hak*« allerbingS baoon auch 3eu8,1 >^ abgelegt, aber megett

ber 5>errfchaft beS ©efe^eS fointte fich ihre SrfenntniS in ber

Öffentlichfeit mdht burchfehen. ®aS ift mit ber Srfcheinung 3efu

•Ghrifti anberS gemorben. ©ein ©laube mar ber 353eg, auf bem

göttliche ©erechtigfeit in bie Öffentlichfeit getreten (nufuripioTut

.... dixatoni vr\ friov diu m'oiuo; 'irjaov Xgiarov) Ullb JU einer

9lorm für bie ganje fDfenfchheü gemorben ift (tic nüvim; rot?

nnmiOKra;).

9fun fragt fich ober, mie ber ©laube 3efu mit ber Offen

=

barung gottgefälliger ©erechtigfeit jufammenhängt. (Sö ift nicht

auSgefchloffett ,
baß er in oerfchiebeuer 3Beife, fomohl unmittelbar

als mittelbar baju beigetragen h^- 3unä$ft aber muß man

annehnteu, baß fchon bur<h bie einfache Jatfacbe, baß ber ge*

prieiene ©ohn ©otteS n/aiis befeffen hol. bie dixutonvyr; ittov

iit ber 3Belt jur ßrfcheinung gefomnten ift. Dabei muß mau

oorläufig um fo mehr flehen bleiben, als bic tfortfehnng lautet,

baß bie geoffenbarte ©erechtigfeit ben niainovin; jugute fommt,
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nämlich benen, bie nach ihm beit ©eg be« ©lauben« befdhreiten.

$üt feinen Üftenfchen ober fann e« einen anbeten ©eg ju gött*

lieber ©erechtigfeit geben; benn nach 93. 23 haben alle unter*

idhieb«loö gefiinbigt unb entbehren be« ©eifall« ©otte«. 9tur

gefchenfroeife fönnen fie ©erechtigfeit erlangen, b. h- fo, baß ©ott

ihnen feine ©nabe juwcnbet (23. 24*). Damit ift auch bie 93or*

ftellung abgewiefen, al« ob bie nlaxit nur eine neue Srt oon

©erfgerecbtigfeit ober ©erbienft wäre.

©eiter fagt bann ©. 24 b
, »oburch ba« ©alten ber gött*

licken ©nabe oeranlaßt unb fic^ergeftellt worben ift, nämlich burdh

ba« ßRittel ber Soöfaufung, bie in Ghrifto oorliegt, auf ihm be*

ruht ober oon ihm geleiftet ift. Der 3lu«brucf anoXvxQunug regt

bie O'Tage an, »oeon bie IKenft^en lo« geworben finb. 2luch

wenn toir Äußerungen be« Slpoftel« wie bie ©al. 3, 13 nicht be*

faßen, müßten wir au« bem ßontept bie Folgerung jieben, baß

e« ba« ©efefc ift, welche« einft bie üftenfchen gefnecbtet hat; benn

23. 21 fagt auöbrücflidj
,
baß nunme&r eine ©erechtigfeit ymQk

vöfiov oorbanben ift. Ded? hat b«t Slpoftel, wenn man fich feiner

2lu«fübrungen über Slbraham unb Daeib im Slnfang be« 4. Äapitel«

erinnert, nicht behaupten »ollen, baß ©ott cor eolljogener «no

-

i.vxg(oaig ij tv XfiianZ 'Irjao

v

feine ©nabe gegen bie ©ünber

geübt hätte ober hätte üben fönnen. dagegen ift e« aüetbing«

feine SWeinung, baß ber Snbrucb ber 3*it, in ber fich bie ©nabe

in überwallenber ^ülle über bie ganje 2ßen[<bheit ergoffen hat,

bur<$ bie $errfchaft be« ©efefce« im 33oIfe 3«rael jurücfgehalten

»orben ift. Darum mußte biefe §errfchaft burch Shriftu« 8*s

brochen »erben, ©ohl ju beadhten aber ift, baß ber ?lpoftel oon

biefen Dingen in unferem Slbfchnitt nur anbeutung«»eife fpridht.

Denn e« fommt ihm jefct nicht barauf an, baß@otte«

©nabe erfchienen ift, fonbern barauf, baß gott*

gefällige ©erechtigfeit offenbar geworben ift.

Diefe« punctum saliens be« ganjen Slbfchnitte« barf audh in

©. 25 nicht außeracht gelaffen »erben. 2ftan muß alfo ftet« im

Sluge behalten, baß ber (Sh>rifto oerliehene Sharafter eine« Jla-

oxrjQtov bienen foll i'rdnl$iv t
»Je dtxutomrris &tov. (5« barf

baher in bem ©egriff IXaai^Qioy nicht et»a« gefucht unb gefunben

Xfctol. e»6. 3J (jrß. 1807. 15
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»erben, »a« eine i'vdn'§ig ber göttlichen ©nabe bej»ecft. ©o-

müffen wir benn unter Zuhilfenahme eon ©ebanfen, bie ber Slpoftel

an anberen Orten jum SuSbrucf gebracht hot, vermuten, baß er

Jagen teil! : 'Daburch, baß ©ett ben, melier üen beut ©efef} jum

©ünber geflentpclt unb verflucht »ar, gc»ürbigt hot, ein ila-

oifaioy für bie 2Renf<hheit 311 fein, hot er aller ©eit funb getan,

baß er eine anbere ©erechtigfeit al« au« ©efe(jeS»erfen begehrt,

©enn man nicht mit einer folchen ©orauSfefcung an bie (Sr*

flärung be« überaus fch»terigen ©. 25* hcrantritt, lemmt man

ficher ju fallen (Srgebniffen.

'5>ie erfte ©ch»ierigfeit bietet }XaoTr,ptoy felbft. ®iefe« ©ort

fommt im fReuen leftament außer an unferer ©teile nur nodh

§ebr. 9, 5 cor unb bejeichnet bort ben ©ühncbecfel ber ©unbe«*

labe (hebr. n“iE3, tfuther: ©nabenftuhl). $)tefe ©ebeutung ift jebcch

hier au« oerfdjiebenen ©rünben abjuweifen. ©ie fchon herocr*

gehoben ift, paßt bie ©orftellung einer ©tätte, »o ©otte« ©nabe

erfcheint unb für bie üRenfchen ju finben ift, burchau« nicht in

einen 3ufammenhang, wo eö fich um bie Offenbarung göttlicher

©erechtigfeit hanbelt. Slußerbem fällt befonber« fch»er in« ©e»icht,

baß ber Slrtifel fehlt, ©enn ßhriftu« al« Slntitppu« be« be=

ftimmten unb einzigen ©nabenbecfelö oorgeftellt »erben follte, fo

»ar ber SKrtifel unbebingt nötig. ®ie Überfe^ung „©ühnopfer"

empfiehlt fich fchon mehr, »eil fie für bie in bem ©ebanfen*

jufammenhang liegenbe ©orftellung SRaum läßt, baß in (Shriftu«

gottgefällige ©erechtigfeit offenbar geworben ift im ©egenfafc ju

ber fünbigen SRenfchheit, ju beren ©unften er fich aufgeopfert

hat. ®a« ift ja bafl Shorafteriftifum be« ©ühnopfer«, baß e«

rein unb tabelloö ift ;
anber« fönnte e« feine fühnenbe ftraft au«*

üben, ©ietleicht aber ift e« au« einem ©runbe, ber fpäter jur

©prache fommen wirb, jmeefmäßiger unb barum noch richtiger,

iluairpioy nicht al« fReutrum, fonbern al« Slffufatib eine« 3Ra«fu*

linum jn faffen. SlUerbing« ift ba« ©ort in ber ©ebeutung

„©erföhner" fonft nicht gebräuchlich; ben gleichen (5in»anb fann

man aber auch gegen bie Überfefcung „©ühnopfer" erheben. Denn
IXaatrjgiog ift nicht« anbere« al« ein Slbfeftib mit ber ©ebeutung

„vim placandi habens“ unb bebarf, »enn e« nidht in ©erbinbung
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mit einem ©ubftantie auftritt, ber Srgäujung burch ein folcheS

aus bem ©ebanfenjufammenbang. Sin ©ubftantie fonnte aber

an unferer ©teile um fo eher entbehrt werben, »eil ber Slnfchlug

an baS Relaticum 5v fein 'wefentlicbeS üJJigccrftänbniS auffommeit

lieg. Die Sntfäeibung in biefer ©ache fann jeboch juriicfgeftellt

werben; benn eS genügt junächft, bag ber ©ebanfe an bie n-i-s

abgewiefen worben ift.

©on S^riftuö Wirb nun auSgefagt, bag ©ott ihn als ein

©übnopfer ober einen ©erföbner bingeftellt bat, unb jwar äffend

lieh oor aller Sßelt (npotöuo). Durch melden ©organg ift bieS

gefaben? ©Jan erwartet, im Äontejt eine Slntwort auf biefe

Örage ju finben. 3n J<« nlouws fanit fie nicht liegen, mag man

babei an ben ©lauben benfen, ben S^riftuö felbft befeffen bat,

ober an ben feiner 3ünger; benn Weber in bem einen noch in

bem anberen Sali fann ntan con einem ÜJJUtel feierlid^er Äunb*

gebung ©otteS reben. Sbenfowenig fann fich baS ngoil&tafrcu

colljogen haben »V rw uv rot- uiftun, unb 3»ar auS bem gleichen

©runbe. StllerbingS lägt fich ja nicht leugnen, bag bie Umftänbe,

unter benen 3efuS fein ©lut bat öergiegen muffen, ben Sbarafter

feierlicher ibffentlichfeit an fid) tragen. SBöenn aber ©auluS an

bie ©cbauftellung auf ©olgatba gebaut unb fie als ©Jittel ber

göttlichen fiunbgebung hätte bejeiebnen wollen, fo würbe er fidler

nicht con bem ©lut Sbrifti, fonbern oon feinem Jtreuj gerebet

haben. Da nun Weber rfi« niautos noch iv nii avroi uifia

n

uns ben gewünfehten Sluffcblug bat geben fönnen, fo fielen wir

cor ber latfacbe, bag uns ber Slpoftel an unferer ©teile barüber

nicht aufgeflärt bat, worin fich baS ngoxi^tadui eolljogen bat.

3ch möchte aber behaupten, bag ihm hier wie fonft bie Sluferwecfung

als ber gewaltige öffentliche Slft cor Singen fchwebt, burch welchen

©ott in unjweibeutiger Söeife aller ©Belt 3efum als §errn unb

§brift unb bamit auch als IXuair'piov (?) bezeichnet bat. Dafür

fdheint mir auch 4, 25 ju fpreeben. ©Benn eS bort beigt: „um

unfrer Rechtfertigung willen ift 3efuS auferweefet", fo erf^eint

unfere gottgefällige ©erechtigfeit in beutli^er Slbbängigfeit con

ber Sluferwedung 3efu, eine ©orftellung, welche mit ber in unferem

5lbfchnitt behaupteten nabe cerwanbt ift, bag nämlich 3efuS auf*

15*
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ermecft ift, um aller Seit gottgefällige ©erechtigfeit ju jeigen

(93. 25 b
f/f ivdufyv Tr'f dixutoavvrjg uizov). ©ollte man aber

gegen bie ©ejiehung beS npoii&io&af ttuorr'ptoy auf bie 8uf»

erwecfuitg einwenben, baß nach paulinifcher 9tnf<hauung bie Opfe»

rung 3efu fich jweifelloS in feinem SfteujeSfob ootljogen habe, fo

ift barauf ju erroibern, baß man unterfcheiben muß jwifdjen bem

SU, wo 6^riftu8 fich al« ©ü^nopfer Angegeben $at, unb bem

anberen, wo ©ott biefeS Opfer öffentlich anerfannt unb biefe

9lnerfennung ber SDJenfchheit gegenüber ju Harem 9luSbrucf ge»

bra^t ha{ -

Dtachbem wir erfannt hoben, baß bie ©orte diu nloimtg tV

rip ai'rov utitaxi in leinet näheren ©erbinbung ju npol&tr

o

fteheu fönnen, muß ber ©erfudj gemacht werben, fte irgenbwie an

iXuati-pioy anjufchließen. Oabei finb 3Wei Suffaffungen möglich-

ßntweber foll eS heißen

:

OefuS ift bjw. wirb diu nloutog iy np

uviov uifiau ein i).um>"pioy(i), ober: er war es baburch bjw.

wollte es fein. 2Rit anberen Sorten: entweber hnt ©ott ihn

öffentlich baju beftimmt, baß er auf bem angegebenen ©ege ein

SXaai^pioy(i) werbe, ober ©ott hot ihn öffentlich ol« «in iXa-

onjpioy(e) anerfannt, nachbem er eS auf bie angegebene Seife

geworben mar. Oie ßntfcheibung barüber, welcher Sluffaffung

ber ©orjug gebührt, hängt baoou ab, wie man diu niauoig »er*

fteheu muß, unb in welchem ©erhaltniS e« ju ly rw avrov u7-

fiuu fteht.

t>a8 ßinfachfte wäre, nlaue auf ben ©lauben ber ÜWenfchen

ju beuten unb ly r<Z uvioii u'lfiau als Objeft baju ihm unter»

juorbnen. Dann wäre CE^rtftu« baju beftimmt worben, benen

ein iXaan’pioy(g) ju fein bjw. ju werben, bie an fein ©lut

glauben. 3lber abgefehen baten, baß „©laube an fein ©lut"

eine aHju furje fKebeweife wäre, fo »erbietet (ich biefe ßrflärung

f^on au« bem ©runbe, baß ba« Objeft ber nioug bei ©aulu«

niemal« mit ber ©rapofition ly angefchloffen wirb. Sine anbere

SDlöglichfeit wäre, ber nloug bie angegebene Ocutung ju laffen,

bagegen ly r<Z avrov a'lfiau baju in parallele ju ftellen, fo baß

beibe SuSbrücfe gleichmäßig »on ikuonjpioy abhängen würben.

Oann Ware fubjefti» ber ©laube an 3efum unb objefti» bie
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Ipingabe feine« ©luteS als Seg ober 2Rittel jut (-Erfahrung feiner

oerföhnenben ßraft bejei^net. 9tun ift Wohl an unb für fich

gegen bie Oiebeneinanberftellung ber beiben ungleichartigen ©e=

banfen nichts einjuwenben, aber bet ©erfuch
, fie bent alle« be*

herrfchenben ngoi&tro unterjuorbnen, »UI nicht glücfen. fJiimmt

man nämlich an, baß (ShriftuS ein i'kuaxrjQiov (?) fchon war unb

nur öffentlich als folcheS anerfannt worben ift, fo pafjt nur iv

iw avxov u'iftun in ben 3ufamntenhang, nicht aber diu n/axxug.

3fit aber (ShTtftuö erft baju beftimmt worben, feinen ©laubigen

ein lhtoTTjgioy(e) ju werben, fo will fich umgefehrt iv xiö avxov

u’lfiau nicht recht fehiefen, {ebenfalls nicht an ber ©teile, wo cS

im ©afce fleht. Surj, bie beiben ©ebanlen: „ShtiftuS ift iv rw

avxov ui'fiuxt ein iXaax i'giov (g) fchon geworben" unb „er foll eS

J«m nioxHo

g

ben ©ienfeheu erft werben", finb ju oerfchiebenartig,

als baß fie burch ngotthio jufammengefchweißt werben fönnten.

Senn eS gelänge, „©laube" unb „©lut" in bie gleiche 3«t*

läge ju riiefen, fo fönnte man hoffen, ber oorhanbeiten Schwierig*

feit §err ju werben. 55er jweite ffiegriff, ber einem (Ereignis

ber ©crgangenljeit anhaftet, fann nie in bie ©egenwart ober 3*i*

funft hineingerüeft werben, wohl aber ber erfte in bie Vergangen*

heit, nämlich bur<h bie Sinnahme, baß diu niaxuog nicht ben

©tauben an (Ehriftum, fonbent feinen eigenen ©lauben im Sfluge

hat. Sluf biefe Seife würben aber nicht nur „©laube" unb

„©lut“ inbejug auf bie 3c * t glei<har^8> fonberit eS wäre bamit

auch entfliehen, baß ©auluS hat fagen wollen, (ihriftuS, welcher

diu niaxuog iv xw avxov ulitun eilt IXaan'giov(g) War, ift alS

folcheS tott ©ott öffentlich bargeftellt unb beftätigt worben.

Unfere Sinnahme wirb oon folgenben (Erwägungen begünftigt.

Senn ber Slpoftel uitjweibeutig hätte auSfprechen wollen, baß

OefuS nach ©otteS Sillen für feine ©laubigen ein iXaaxrjgiov(g)

fein follte, fo hätte er ftatt J<« niaxuog fchreiben müffeit moxti-

ovxi ober etwa wie©. 22: tig mivxug xovg maxnovxag. 5'etner

wäre eS eine ganj fc^iefe SluSbrucfSweife, wenn er ben ©ebanfen,

baß wir nach ©otteS ©eftimmung an Sh^iftu« im ©lauben ein

tXaaxrfQtov (c) ^a&en fotlen, fo formuliert hätte, baß berfelbe burdh

baS ÜJJittel ober auf bem Sege unfereS ©laubenS etwas ©er*
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föhnenbeS fein
,

genauer erft »erben foll, »eil baburch ber Sin*

fd^ein erweeft »irb, als ob er cS fonft nicht wäre. So gewiß

»ir aber nad) paulinifcher Slnfd^auung bie 93erföhnung erft auf

bent 3öege bcS ©laubenS erfahren, fo gewiß ift boch anberfeitS

feine Meinung, baß ChtiftuS, auch abgefehen oon nuferem ©lauben,

ein iXu<ji/jpioy(() ift. 9lber noch mehr fpric^t bafür, baß 6tu

ni'ortui; oom ©tauben 3efu ju oerftehen ift, nämlich bie ©leich*

artigleit beS ©ebanfenS in 93. 25 einerfeits unb in 93. 21 unb

22 anberfeitS; beim beibe 9J?aIe ift bie Cuinteffenj: dixaioavyi
;

&fov ift geoffenbart ober gegeigt »orben diu maxtug. fabelt

»ir uns aber baS eine 2Nal aus jwingenben ©rünben (oergleiche

ben früheren ?(uffah über bie nlaut '/r
t
aoi Xpiaxov bei 9?aulu«)

für ben ©tauben S^rifti entfe^eiben müffen, fo fönnen »ir ihn

baS anberc üJfal nic^t ablehnen. Übrigens »irb bie Überein*

ftimmuug ber beiberfeitigen 9luSbrücfe noch oollftänbiger, »enn

man mit 9Beftcott unb^ort uviov manu; lieft. I)abei

müffen »ir allerbingS oorauSfe^en, baß uviov nicht ju iXuoilßtov,

fonberu 511 mattu; gehört. ®afür fpricfjt, baß es bei tkuair^ioy

gang überfliiffig ift, unb eS auch nicht wahrscheinlich ift, baß in

einem unb bemfelbeit unb noch bagu f*hr fnrgcn Sähe bei uviov

baS eine ÜJfal an ©ott, baS anbere fDial an GhriftuS gu benfen

ift. Jür bie 9ti<htigfeit ber erwähnten S?eSart fcheint mir ju

fjjrechen, baß eS wahrscheinlicher ift, baß ein 2lbfchreiber ben

©enetio »eggelaffcn, als baß er ihn cingefchoben hol- ®tt 933eg=

laffung empfahl fich nicht nur wegen ber auffallenben Stellung oor

diu m'oTiuti (vergleiche weiter unten), fonbern au<h »egen ber

Ipäufung ber ©enetioe uvtov im Kontert (aurot" diu maitu;
iy toi uviov u’ifiuri <i’g tvdti'gtv ii'g dtxatoaivrß ui tov), bie

überbieS oerwirrenb roirfen mußte, »eil man fie nicht immer auf

eine unb biefelbe 'Perfon bejiehen fonnte. Oft aber jene ÖeSart

richtig, bann h«&en »ir im SRömerbrief brei Stellen, bie oon

bern ©tauben Oefu reben, unb, »aS bemerfenSwert ift, alle in bem

eorliegenben 2lbfchnitt 3, 2l—26. Oebod) fchon abgcfchen oon

biefer SeSart ift uns bie behauptete Sluffaffung als bie einjig

mögliche erfchieneu; baS wirb in noch höh e* em ©rabe ber 5all

fein, wenn man ftch bafür entleiben müßte, baß iv xü uviov
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ui’ftuti bcra diu nlouwt nic^t parallel, fonbern i^m in gewiffer

©eife untergeorbnet ift.

@c$on »on corntyerein fpric^t bie ©ortftellung bafür ,
in iw

uijot ui'ftun ftatt au tXuatrgtoy meglicbft enge an diu nlaxiwt;

an$uf$ließeu. Senn man bann ferner bebenft, baß in ber 23or<

ftellung ber erften Stiften 93erfölpnung unb ©lut 6$rifti fo*

jufagen untrennbare ©egriffe finb, fo muß eö fe^r auffallen, baß

iv to) uvtuv vtifiuTt nic^t unmittelbar hinter iXuon'pioy fte^t,

fonbern burc§ diu moxiw

;

oon i^m getrennt ift. 8lud) ©auluä

fcat 5 , 9 unb 10 beutlidj genug ba$ ©lut b$m. ben Job ß^rifti

als ©runb unferet fKe<$tfertigung bjm. ©Jittel unferer ©erfö&nung

bejeicbnet (dixutw&lyx«; ly tw u'i’fiun uviov — xar tjXXtlyrjfiiy

TW &flii 1hu TO ii DuXUlOV TOV viov uviov). ©2an tyätte atfo

erwarten muffen, baß er in ber 3lbfic$t, ly uü uvxov uifiuu mit

JXutjir'pioy ju eerbinben
,

gefcfyrieben fyätte: IXuotrpioy ly tw

uviov uifiuu diu m'oiuüi , um fo e§cr, als biefe ©ortftellung

feinen 2lnlaß ju einem SDfißoerftänbniei gegeben pätte. ©enn mir

un$ aber fdjließltcfy nocfy einmal ber ©eftcott*$ortfc§en tfeSart

erinnern, fo fd?eint auc(i bie «Stellung beS uixov
, nämlicty cor

dtu niautüg ftatt hinter bemielben, alle« befeitigen ju wollen, maS

ben engften 3ufamutenfc$luß P0|t niaxuog unb ln tw uviov

u'i'fiuri erfcfyweren föntite. ©ir miiffen uuG bal)er für biefelbe

entfe^eiben unb batnit au$ enbgültig für bie Raffung „©lauben

3efu“.

©ie {oll man nun aber bie ©orte oerftetyen: „Durdj ben

(feinen) ©lauben in feinem ©Int ober im öereic^ beSfelben"?

üJian fönnte fic$ beffen erinnern, baß 3efu Sel&ft^ingabe bie ge*

toaltigfte ©laubenötat war, unb bemnacty bie ©orte fo beuten:

J)urdj ben ©lauben, ber in feinem ©lute befetyloffen war ober

barin fit$ auSprägte. dagegen fann man aber einwenben, baß

jener ©ebanfe, wenn er auSgefprod^en werben feilte, boc§ wo$l

etwa« beftimmter unb flarer jutn SluSbrucf gebraut worben wäre,

©fein ftreunb ©rofeffor Dr. !pef f elmetier in Tübingen $at mir

ftatt beffen bie Überfefcung empfohlen: „$ur<$ feinen ©lauben, fo

lange er in feinem gleifc^e war." ©o gewiß biefelbe fptac§li<$

möglich ift. fo ift bodb ber ltmftanb gegen fie, baß ©auluS
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überall, wo er afau Xgiaroi im 3ufantnienhang mit ber 33er=

föhnung ermahnt, ftets an baS am Grcuje oergoffene ©lut benit.

Doch fonnte man oielleicht ber gegebenen Anregung folgen unb

überfein: „Durch feinen ©tauben, fo lange er in feinem ©lute

mar, b. h- toährenb er am Sreuje blutete.“ Dagegen wäre wohl

Weber fprachlich noch faßlich etwas einjutoenben, aber bo<h möchte

ich ber juerft borgefchlagenen Deutung ben ©erjug geben, jumal

ihre Unbeftimmtheit fi<h bei folgenber ßrwägung oerliert. @S ift

nämlich anjunehmett, baß bem Slpoftel auch an unfern ©teile ber

©ebanfe oergefd)mebt bat. baß bie ©erföhnung unb alles, wa«

bamit 3ufammenbangt, bem ©lute Sbrifti ju banfen ift. 92un ift

aber, toenn eS juweilen auch anbetS febeinen mag, gewiß nicht

feine ©Meinung gewefen, baß es genügt hätte, toenn Gfbriftuö fein

©lut tergoffen hätte ohne 9iücffi<bt barauf, ob er bamit überhaupt

eine unb welche ©efinnung beS ^erjenS oerbunben hat. 2Benn

fchon nach ber 2lnf<bauung ber altteftamentlichen ©ropheten ©ott

ben ©inn, mit welchem ber ©?enfch fein Opfer barbringt, als

bie ^auptfache bei allem Opferbienft betrachtet, fo ift erft recht

©aulu# weit entfernt baoon getoefen, behaupten ju wollen, baß

ßh^ifti ©lut ex opere operato wirffam gewefen Wäre. ©un

wiffen wir, baff er an anberen Orten hetoorgehoben hat, baß

ßhrifti Job als Jat ber ?iebe für ©ott unb bie ©ienfhheit

wertooll gewefen ift. SBarum feilte er nicht auch haben betonen

tönnen, baß berfelbe eine lat beS ©laubenS war unb baburch

ebenfalls oon großer Sebeutung für unfer $eil geworben ift?

@S wäre gerabeju im höchften ©rabe auffallenb, wenn ©auluS

felbft auch »icht ein einziges ©Jal biefen ©ebanfen auSgefprochen

hätte, wo bch in ben oon ihm beeinflußten Greifen ber GreujeS^

tob als 3efu ©laubenStat xai doy.),» gefchäfct würbe, wie eS

$ebr. 12, 2 bejeugt: „Saßt unS auffehen auf Oefum, ben jperolb

unb ©ollenber beS ©laubenS, welcher, ba er wohl hatte mögen

tfreube haben, baS Greuj erbulbete unb ber ©chanbe nicht achtete.“

©auluS hat überhaupt nicht ben GreujeStob Sh>rtflt ftet« unter

einem unb bemfelben ©efichtStoinfel betrachtet, fonbern, wenn wir

feine 9luSfagen barüber neben einanber ftellen, erfennen wir, baß

eS fich babei für ihn um einen hö<hft fomplijierten ©crgang;
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hanbelt, ber allerlei SBorftetlungen juläßt. ©enn er hu« aber bie

©ebanfen auöfprechen rootlte
,
baß bie £iebe bie Seele im ©lute

ßhrifti ober biefcö ba« ©efäß ober ber Dräget {eine« ©lauten«

gewefen fei, fo fonnte er fehr wohl foldbe ©erhältniffe mit ber

©räpofition iv auäbrücfen. 3D2an wirb baher ben SluSbrud niaug

iv jiZ avxov uifiun feineSweg« al« ju unbeftimmt unb unllat

bezeichnen lönnen, wenn man nur im 3luge behält, baß ber Slpoftel

bie ©orftellung oon ber ©erföhnung bur<h Sljrifti ©lut jum 3wecf

beö ©ebanfenfortfchritte« hat präjifieten toollen burd) bie anbere

oon bem ©lauten, ber in feinem ©lute befcfyloffen bejw. in i^tn

»trffam mar. Der Don ift aber (ebenfalls auf ba« ©ort matmg
ju legen, »eil e« in bem ganjen 2lbf^nitt barauf anfommt, baß

ber ©laute 3efu ba« SD?ittel für bie (Srf^einung ber Jtmioavyt]

&tov gewefen ift ober wenigften« ben ©runb baju gelegt bat.

©onft hätte e« ja auch genügt, wenn ber Sipofiel gefchrieben batte:

IXatrr i'gioy iy tio at’ror uutuit.

92unmebr tonnen wir auch wegen ber ©ebeutung be« ©orte«

iXuarr
t
Qioy ju einet ßntfcbeibung fommen. ©enn man erwägt,

baß ein Sühnopfer ba« 3)2ittel ift, woburcb bie ©erföhnung h«5

geftellt wirb, b' e* aber ßhtifti ®fut. genauer ber ©laute in feinem

©lut al« Sübnemittel erfc^eint, fo macht eS Scbwierigfeiten,

(ShtiftuS felbft al« Sühnopfer ober Sühnemittel eorjuftelleu.

Daher bürfte e« ootjujiehen fein, iXuarr^ioy als Wffufatie eine«

SD?a«fulinum in ber ©ebeutung „©erföhner" $u faffen, jeboch fo,

baß ber ©erföhner in fich felbft bie oerföhnenbe Sraft trägt unb

ihm bie tabellofe ©efchaffenheit befl Sühnopfer« nicht fehlen barf.

3nfofern bleibt alfo ber ©egriff immer etwa« fchiüernb.

3um 3lbfchluß bringen wir bie (Srflärung be« ©. 25“ burch

bie ©emerfung, baß 3efufl burch feinen ©lauten in feinem ©lut

fi«h nicht nur felbft ju einem ©erföhner gemacht hat, fonbetn

baburch auch in ©otte« Slugen bie Cualififation erlangt hat, «nt

beretwillen er oon ihm für ben ©erföhner ber ©eit feierlich er*

Hart worben ift. Slllerbingö ift biefer ©ebanfe nicht auöbrüdlich

im Dejt au«gefprochen , aber ohne ihn würbe e« unoerftänblich

bleiben, warum ©ott feinem anberen al« 3efu bie bebeutfame

Stellung in ber ©eit angewiefen hat.
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Übrigens fei noch bet Datfache lirwähnung getan, baß man

fchon frühe burch ©treichung bet ©orte «W« nfozuug bie ©chwierig»

fetten beS DejteS bat befeitigen wollen (fo bie ÜeSart bei A. unb

©hrhS.). ®<efe Streichung bebeutet baS ehrliche 3u9eftänbniö,

baß bie genannten ©orte bie ©urjel aller ©chwierigfeiten finb,

unb ber ganje ©aß feinen ©inn gibt, fo lange fie flehen bleiben.

Darum aber ift fte werteoller als alle ^Bemühungen, bie oor»

hanbenen ©chwierigfeiten ju oerfchleiern ober gar ganj ju leugnen,

wie man es leiber noch allju oft 3U tun pflegt, üftir perfönlich

ift fie barunt noch befonberS Wertzoll, weil ich He als ein ehr*

würbigeS 3 cu8lliS für bie SRichtigfeit meiner ^Behauptung anfehen

barf, baß bie Pöfung beS iRätfelS, welches uns ber fragliche 33erS

aufgibt, auSfiihtSloS ift, trenn man bie hergebrachte 3'affung oon

diu nlaiHog nicht aufgeben will.

2luS ber gortfehung bcS 35. 25 erfennen mir, baß bie Offen*

barung ber gottgefälligen ©erechtigfeit nötig mar megen ber

nüptaig ber früheren ©ünben. nü^taig h*>ßt 35orbeilaffung.

Das ift etroaS anbereS als uftaig ober 35ergebung, muß aber

auch etmaS anbereS fein als Unterlaffung ber SBeftrafung, ba

f5auluS nicht behaupten will, baß ©ott bie früheren ©ünbett mt*

geftraft gelaffen habe; benn 1
, 18 hat er ouSbrücflich erflärt, baß

©otteS 3orn über alles gottlofe ©efett unb tlngercchtigfeit ber

fBfenfchen offenbar wirb. s)tad) bem ©ebanfenjufantmenhang, ber

in bem ganjen 9lbfchnitt oorliegt, muß bie 33ebeutung ber nügtaig

ber menfchluhen ©ünben an ber i'yän'iig ber göttlichen (berechtig*

feit orientiert werben. DaS gefchieht in folgenber ©eife. Die

Datfadje, baß ©ott bie ©ünben wohl ftrafte, aber bie ihm ge»

fällige ©erechtigfeit noch nicht offenbarte, ober baß er ben alten

3uftanb wohl mißbilligte, aber ben neuen noch nicht herbeiführte,

beutete barauf hin, baß er vorläufig noch nicht mit ber ©ünbe

ganj aufräumen wollte unb fie bis ju einem gewiffen ©rabe „hin*

gehen" ließ. Daraus fann ihm aber fein 33orwurf gemacht werben

;

benn eS beruhte nur auf feiner üyo/j) (dilatio, inhibitio), b. h-

auf feiner 3urücfhaUung , Sluffchub ober 35erjögerung. @S war

nämlich bie 3 e*t uodh nicht erfüllt, in ber bie öixuwavyrj

offenbar werben follte. 3U beachten ift **- iw >vy xiupoi in
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33. 26. Doch tonnte bie Offenbarung biefer ©erechtigfeit wohl

eine 3e * t ^an3 fer^ögert »erben, aber nic^t gatij unterbleiben,

»eil ©ott bie tlnficherheit unb Ungewißheit ber fDJenf^en bejüg*

lieh ihre« Ipeil« nicht bereinigen wollte, fonbertt fie 3U befeitigen

trachtete. fJiadhbem er aber in ber Oefctjeit biefe Offenbarung

hat erfolgen taffen tonnen, ift e« feine ernfte Stbficht, felbft geregt

ju fein, unb jtoar in ber Seife, baß er jeben rechtfertigt, ber

ix tiIothoq ' [r
t
aov ift, beffen (Staube in 3efu (Stauben feinen

Urfprung unb bauernbe Surjel hat. @r wäre ungerecht, wenn er

Oefu ©tauben einft in höchftcm Üftaße anerfannt unb ihn felbft

für ben Serföhner ber Seit ertlärt ^atte , biejenigen aber oer=

urteilen unb unoerföhnt taffen würbe, bie 3efu nachfotgen unb

feinen ©tauben haben.

Der Ätarheit wirb eö bienen, toenn noch einmal jum ©chtuß

bie $auptgebanfen be« ganjen Slbfchnitte« in furje ©ä^e jufammen*

gefaßt »erben:

1) 3efu« hat in feinem Stute, in feiner ©elbfthingabe bi« in

ben Job nioug bewiefen.

2) Diefe nlan; »ar dixuioovyr/ 9-tov, gottgefällige ©erech 3

tigfeit.

3) ÜJJit ber nlous ift ber Seg ge»iefen, »ie ber ©ünber jum

Srieben mit ©ott fomrnt, ober burch fie »urbe 3efu« für

ihn ein Serföhner.

4) Damit 3efu« »on ben SBtenfchen atö ihr Serföhner erfannt

»ürbe, hat ihn ©ott (burch bie Stufewecfung) öffentlich

at« einen folgen bargeftettt.

5) Durch biefe Darftettung ift bie Offenbarung ber dtxuioavvtj

d-tov abgefchloffen »orbeit.

6) Diefe Offenbarung »ar nötig »egen ber „33orbeitaffung"

ber früheren ©ünben.

7) Diefetbe tonnte aber erft erfolgen, al$ bie 3*it erfüllt »ar.

8) 3n ber ©egen»art betoeift ©ott felbft ©erechtigfeit in ber

fHechtfertigung alter, bie (Shrifti ©tauben haben.
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3.

INodjtttalg DaS 3ttat in $af. i, 5.

©etcu^tet uon

(tugtn JJaret, Pfarrer a. D. in 8 u b w i g « b u r g (QBüritcnrbcrg).

Hon jeher unb bi« in bie neuefte 3eü hot bic theologifche

Siffenfchaft ba« al« bunfel geartete 3itat in 3af. 4, 5 auf*

juhellen fiel) bemüht. Die Frage ift: Sßelc^e« ift bie jitierte

©runbftelle? ruelc^eö auch ber ©inn ber 3itation? Die feit*

herigen Antworten hoben mid? nicht befriebigt, unb ich »ermute,

baß auch bie Slutoren fetbft burch ihre Äonjefturen unb ßrörte*

rungen nicht »eilig fidj befriebigt fühlen. ©o fei mir geftattet,

ben SJfunb auch aufjutun — noch einmal, nachbem ich feit mehr

al« 40 3ahren gefchwiegen tyabe *). SDfeine Überjeugung, baß ich

baS Stetige Fenne, fte^t längft feft; unb obgleich eö alberner

Übermut unb Unbefcheibcnheit ju fein fdjeint, wage ich bo<h folche

Überjeugung ju ^aben unb nun auch öffentlich auäjufpred^en, ehe

mein ÜWunb auf immer frdh fließt; ja ich ^alte mich bei ben

immer neu auftaudjenben Fehlgriffen baju gerabenwegö für »er*

pflid)tet. 'Doch — 3ur ©ache!

3unci<hft wollen wir jurüefgehen auf bisher corliegenbe 2luf*

faffungen. Dagu wirb genügen, juerft bie Überfefcungen heraus*

juheben. Öuther h®tte überfefct: „Caffet ihr euch bünfen, bie

Schrift fage umfonft: ben ©eift, ber in euch wohnet, gelüftet

wiber ben Jpaß?" Die reoibierte ©ibelüberfehung h®t: „Baffet

ihr euch bunten, bie ©chrift fage umfonft: ber ©eift, ber in euch

wohnet, begehret unb eifert; er gibt aber befto reichlicher ©nabe."

©chm oller in feiner Harallelbibel fefct: „Ober meinet ihr, baß

bie ©chrift nichtigerweife fage: 92eibif<h begehret ber ©eift, ber

SEBohnung machte in un$. (Sr gibt aber größere ©nabe. Daju

macht er auf bic anbere Überfefcung aufmerffam: ßr (@ott) be*

1) Sgl. „Iheol. Ätufc. u. Mrit." 1862.
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gehret ben Seift, SBeijfacfer übcrfefet :
„Ober meinet ihr, bie

©chrift fpreche für nicht« — eiferfüdhtig ift bie Zuneigung be«

Seifte«, ben er in un« hat SBohnung machen laffen, um fo

größere Snabe ober gibt er — barum fprtcht fte: Sott rniber«

ftebet ben §offärtigen, ben demütigen aber gibt er Snabe. ©o
unterwerfet euch benn Sott. ffiiberftehet bem Deufel, fo fließet

et »on euch-" Daju gebe ich mein Urteil: Diefe Überfefcung ift

nicht nur burd) bie lange ©arenthefe unb ba« Slnatoluth fehr

fchwerfäüig, fonbern auch fie überfpringt fünftlich bie Schwierig*

feit, ein anbere« 3itat 3U finben alö ba« befannte „Sott wiber*

fielet ufw."

©effer gefallt mir bie Überfettung in ber Saleer ©ibelerflärung

(oon 1878): „Ober meinet ihr, bie ©chrift fage umfonft: eifer*

füchtig oerlangt er nach bem Seift, ben er in un« $at SBohnung

machen laffen. 6r gibt aber um fo größere Snabe. Darum

heißt e«: Sott wiberftehet ufw." Sin biefer Überfe&ung freut

mich, baß fte burch bie ©chwierigfeit, eine Srunbfteße ju finben,

nicht fich hat abhalten laffen, bie ©teile al« 3<tat ju nehmen.

Orrig ift, baß fte mit SBeijfäcfer ngog (f&»vov überfefct: eifer*

füd)tig = lv Cif!«. Da« anbere laffe id) mir gerne gefallen:

„er »erlangt nach bem Seift, ben er in un« $at SBohnung machen

laffen." Die Seöart xuiwxtotv, afti», ftatt be« neutralen xuiuncrjatr

weift auf Sott al« ©ubjelt $in, wa« auch ju ber nachher ju

nennenbett Srunbftelle gut paßt.

fReueften« finb wieber jwei ©tintmeit über unfere ©teile laut

geworben, bie eine eon £>errn ^rofeffor Sirn in ben S^eol.

©tub. u. Sfrit. 1904, ©. 127 ff.,
bie anbere oon S. $ ollmann

in feiner ©earbeitung be« OafobuSbriefe« unter ben oon 333 e i ß

perau«gegebenen „©Triften be« 9teuen Deftament«". ©eibe be«

wegen ftch fo jiemlich in ben bisherigen Seleifen. ftirn nimmt

to nvivpu al« ©ubjelt be« jitierten ©aßeö unb al« Objeft ju

Imno&ü ba« ngog (f&ovov, ba« er aber umjuwanbeln oorfcplägt

in ji^'og &i'ov unter ©eipilfe ber fWajuöfelfchrift. ©cpon biefe

Slnberung läßt mich feine Srflarung nicht annehmen.

$ollmann nimmt al« ©ubjeft ju tnmo&tT jwar ben SBorten

nach auch to nvtvfia, faßt e« aber al« „ben göttlichen Seift, ben
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©ott im ßJJenfchen hat ©ohnung nehmen taffen, welcher ein feiere«

8iebc«ocrIangen nach bem Sefifc unferer ganjen Setfönlichfeit ^egt,

baß e« bc« an bie ©renje be« für ©ott 2J?öglichen, bt« an bie

©renje be« Weibe« geht" ©o ift benn aber ba« Dbjeft? Sei

biefer Raffung wirb gleichjeitig to nrnfiu al« ©ubjeft unb al«

Objeft gefaßt, wa« unannehmbar ift. Da« ng'us ju überfefcen

„bi« an", fcheint mir au<^> fehr gewagt.

Die eine ober anbere biefer Überfehungen unb (Srflärungen

fönnte ich wohl annehmen; aber folang fie alle befennen müffen

feine ©runbfteüe ju wiffen, auf tceld^e OafobuÖ hintoe >fe - f» lange

fehlt bie 3uterfi<ht; benn e« fehlt ber fiebere $rüfung«maßftab

für bie SRichtigfeit ber Überfefcung unb (Srflärung.

gür richtig halte nur folgenbe Überfefcuitg: „Ober
meinet ihr, baß bie ©chrift ohne triftigen ©runb
mitSejug auf benWeib fage: 3h n »erlangt nach be>n

©ei ft, ben®ott hat in unöSohnung nehmen laffen?"

Natürlich nur, »eil ich eine ©chriftftelle im Sluge habe, »on ber

ich Staube, baß auch 3afobu« fie im Sluge gehabt habe, trage

ich biefe Überfefcung für bie richtige ju halten. @3 gilt alfo

‘Prüfung.

Damit eine Seleuchtung unferer ©teile al« richtig gelten

fann, müffen boch toohl folgenbe oier Sorberungen fich babei er*

füllt finben.

1) Der »on ben §anbf<hriften überlieferte Dept foü in feinem

Seftanb gelaffen unb nicht vergewaltigt werben. Da bie §anb*

f^riften feine toefentliche Sarianten aufweifen, fo bleibt nur noch

©ahl jtoifchen »erfchiebenen Onterpunftionen
;

foldjc ©ahl ift er*

laubt, unb wirf lieh bejiehen fich bie »orhanbenen Sarianten nur

auf biefe. Damit ift ein (Singehen auf Äirn« Sorfchlag »on

»omherein abgetoiefen.

2) ?luch ber ©ebanfengang muß intaft bleiben, flar unb glatt

fein. (Sr barf nicht, um ein paffenbe« 3itat ju finben, Sremb*

artige« einfchmuggeln (wie bei $ oll mann), fonbern, wa« unfer

Ser« au«fpricht, muß fich an bie au«gefpro<henen unb angebahnten

©ebanfen einfach unb einheitlich anfchließen. Damit iß natürlich

nicht geforbert, baß neue Webengebanfen nicht miteinfließen bürfen.
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3) Da« muß !(ar, al«6alb erfennbar, ben 8efern aHge=

mein befaitnt fein. Daher muß eS au« bem ölten Deftament

genommen fein, allermeift auf bie ©runbfpraSe, auf bie hebräifSe

Raffung fiS ftüfcen, wiewohl eine önlehnung an bie grieSifSe

Überfefcung. an bie bamal« weit befannte ©eptuaginta, niSt au«*

gefSloffen fein muß. “Dabei ift aber ni<$t ju forbern, baß ©ort

für ©ort buSftäbliS angeführt fei, trenn nur ber gleite ©inn

in ben gebrausten ©orten flar »erliegt. Oa, in unferem 33er«

ift feineöweg« bie SDtögliSteit auögefSloffen, baß ba« eigentliche

3itat nur auf wenige ©orte fiS befSränft unb bie weiter etwa

al« erfSeinenben ©orte fSon eine Erweiterung, Erläuterung

unb önwenbung auf bie Sefer enthalten. Daß ba« nicht bloß

möglich
,

fonbern gerabeju wahrfStinliS ift, beweift ba« ©ort

rjfiiy. 3m »orau« ift faum ju benfen, baß eine, wie hier, »or*

Iiegenbe Mahnung unb Drohung ein ©ir enthalte im Ölten'

Deftament; ba« ©ir Hingt ju fehr neuteftamentliS , umfaßt bie

?efer unb ben ©Sreibet. Da« ölte Deftament würbe fagen:

3hr ;
ba« 92eue fpricht ©ir. Darau« folgt, baß auS bie mit

bem r^dy jufammengefSloffenen ©orte wohl fchott eine Erweiterung

be« 3< tatß enthalten werben.

4) Da« 3»tat muß treffenb fein unb je fürjet befto prägnanter.

Da« heißt: Der Stero unb Äern feine« 3nhalt« muß fiS beden

mit bem 3cntrum be« ©ebanfenfreife«, in ben eö gerufen ift.

©enn alle biefe f$orberungen erfüllt finb, wirb bie Überjeugung,

ba« StiStige getroffen ju haben, berechtigt fein.

©o gehen wir benn junäSft an bie geftftellung be« Dejte«.

Diefe ift einfach- 3S nehme nur ba« Stecht in önfpruch, bie

3nterpunttion abjuänbern ftatt ber meift angewenbeten
; iS fefce

ba« ßolon hinter q>&6yov, woju iS bemerfe, baß §err IJrofeffor

92 e ft 1 e in SDtaulbronn mir mitteilte: ,,öu« DifS«nborf« editio

octava fehe er, baß auS $anbfSriften hinter <p&6yoy inter«

pungieren, unb baß auS ©et ft ein biefe 3nterpunftion oorjog"

(»gl. Dhfol- ©tub. u. ftrü. 1861, ©. 765). Darau« folgt, baß

iS bie ©orte ng'og q>»öyoy ju jiehe, ba« 3‘tat alfo erft

bei Inmo&tt anfange laffe. Da« ngog = mpt ju nehmen =
„in 33ejug auf ben Steib“ ift fpraSliS juiSffig gemäß SDtatth- 19, 8.
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3uf. 18, 1. 9töm. 10, 21. §ebr. 1, 7; 4, 13; 5, l. Daburcfc

gewinnt baß folgenbe 3' tat fein ©ubjeft, eben in (p&tiros;

bagegen avtv/tu bleibt Objeft beß hunodüv gan^ gemäß bet

SBortftellung. Der ©iwt ber ©orte ift alfo junac^ft bet: Der

Üieib (§aß) verlangt nad) bem ©eift, unb baß nach bemjenigen

Ocift, weiten ©ott in uitß ©Jenfcben (ton oben herab, x«r —

)

hat ©ohnung nehmen laßen: baß ^eißt: Der §aß begehrt ben

©efifc beß ganjen ©ienfchen. §ier ftrauchelt ‘frofeffor 3 t
?
ro unb

Äamp^aufeit (ogl. ©tub. u. firit. 1860, @. 116 unb meine

Entgegnung ton 1862) an bem fcheinbaren ©iberfpruch, baß bie

©ünbe beß £>affeß foll außen cor bet $üre beß §er3enß lauern,

um ben ÜWen^en in ©efiß 3U nehmen, währenb hoch biefelbe

fchon innen im üHenfchen fei, wenn er unrecht honble ober gar

unrecht gefinnt fei. 3 pro swcifdl. eb pfpchologifch richtig gejagt

werben tonne, ben 9feib cerlange eß nach bem pofitioen ©efip beß

SRenfchen; benn ber f)leib, ber £>aß, fei bloß Negation unb fei

innerhalb beß üHenfd?en, nicht wie ein böfer (Seift außerhalb beß*

felben. Demgegenüber ift @. ipollma nn ber Sache pfp<hologif<h

näher gefommen, fofern er baß biß jur Giferfucfyt gefteigerte ©er*

langen beß ©eifteß ©otteß nach bem ungeteilten ©efifc beß üJJenfc^en*

geifteß an bie ©teile fefct, wobei er freilich fehlgreift im ©ubjeft

wie in wpof (fbovoy. Daß eine ©ünbe, alfo hier ber q&övo(,

wie ein böfer ©eift ben ©eift beß jucot fchon fünbigen fJJicnfchen

gauj in ©efifc 311 betommen fuchen fann, bafür hoben Wir eineß

ber fcprecfließen ©eifpiele an 3ubaß 3fchariot: ber war ein Deufel,

fchon epe ber ©atan befonberß in ihn fuhr; hernach aber fuhr ber

©atan in ihn unb nahm ihn ganj in ©efifc. 3oh- 6, 70; 13, 27.

Ein ä$nli$eß ©eifpiel hoben wir im Sllten Deftament ait bem

©rubermörber Äain. Dacor will 3afobuß feine ßefer bewahren.

Der Deufel fle^t eß auf oötligen Sefifc beß üKenßhen ab
;

er fucpt

wie ein brüllenber 2öwe, wen er »erklinge. 1 ©etri 5, 8 (©etruß

erflart ^ier ben 3afobuß). 9llfo pfpchologifch hot eß nichtß wiber

fich, ben q&övot; alß ©ubjeft 3U faßen 3U inmo9tT.

©ie fleht eß nun mit bem Ob je ft nvn/na ? Die ©eseich*

nung: „ben ©eift, ben er (®ott) in unß hot wohnen laffen" wollen

manche IMußleger nicht ton bem natürlichen ÜHenfchengeift, ber bem
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2)?enfchen eon Statur innewohne, eerftanben wiffen, fonbern nur

t>on bem ^eiligen ©eift 6&rtfti im neuteftamentlichen ©inne. 3ch

glaube, baß beibeß ^ier eingefd^loffen ift, ber natürliche (Seift,

welchen (Sott in ben ©rbenfloß eingehaucht hat unb ben er fort*

toährenb in bem ÜJtenfchen alß pneumatifche, für ©ott offene, ju

©ott geraffene ©eele wohnen läßt, unb ben heiligen ©eift Shrifti,

ben bie ©laubigen alß in fich wohnenb überfommen haben. iRöm.

8, 9 unb 11. Unbeftreitbar ift baß beffere 3ch beß ÜJtenfchen

barunter eerftanben
,
mag eß nun gemäß l SDtof. 2 ,

7 burch

©•höpfung unb natürliche 3«ugung ober auß ©lauben eon ©ott

herab in ben ÜJtenfchen gefommen fein, ©eil ßh*iften, ©läubige,

hier angerebet ftnb, fo ift jweifelloß ber heilige ©eift nicht auß«,

fonbern eingefchloffen. Da aber ein 3i*at eorliegt, alfo in bie

3eit beß Sitten Üeftamentß jurücfgegriffen wirb, fo muß wohl

urfprünglich ber pfpchifch* natürliche üJtenfchengeift gemeint fein,

ber im Steuen Deftament burch baß ©inroohnen beß heiligen ©eifteß

nur potenziert erfcheint. 3m eorauß ift alfo ju cermuten, baß

in ber oorfchmebenben ©chriftflelle noch nicht beutlich com heiligen

©eift bie Siebe ift. ©eme benüfce ich hierju audh flirnß §in*

weiß auf Äoh- 12, 7.

©aß nun ben ©eifah 5 xauoxiat* xik. betrifft, fo habe ich

fchon barauf l;ingewiefen, baß baß ©ort finlv naturgemäß unß

über buchftäblich angeführteß 3itat hinaußweift auf bie ©egenwart

ber 8efer unb beß ©chreiberß, wir alfo lein 3üat ju finben er*

warten bürfen, in welkem biefer ©eifafc ftünbe. Daß gilt fogar

eon bem ©ort nvtifiu, wenn nur gewiß ber ©inn prägnant bei»

behalten ift. Sluch baß Sehlen beß ©ubfeltworteß &t'oc im fRelatie*

fafe möchte ich alß Slnbeutung bafür in Slnfpruch nehmen, baß ber

SRelatiofah nur ©rläuterung burch 3afobuß fei: baß Sehlen Weift

barauf hin, baß 3afobuß in bem ©ort ypacp»- an 9t'oe benft, er

alfo baß ©ubjeft nicht erft ju nennen nötig hat. 3a, eß ift ju

»ermuten, baß er eine ©runbftelle im Äuge hat, worin ©ott felbft

rebet, woburch baß S«hlen beß ©ubjeftß im erläuternben ©ah leicht

erflärlich wirb.

©o gehe ich nun ein in ben ©ebanlenjufammenhang,
in welchen baß 3itat eingefügt ift. <5ß hanbelt fich um ©ach*

Z&eoL 6tnt>. 3a^cg. 1907. 16
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famleit gegen (Sinftüffe ton Steift, ©eit unb Deufel, welche

9D?äc^tc genannt finb in 93. 1, 4, 7. SDtefc SWäcfyte waren bet

ben ton 3afobu« angerebeten Stiften Urfache eine« neibiffhen,

gehäfffgen unb eiferfüdhtigcn «Streite« untereinanber. Die 3unge

»tar bei ihnen ju einem ton ber §>ölle entjünbelen ©lieb geltorben,

3, 6, bur<h meines fie eiferfüc^tig ihre ©eiöheit offenbaren

Wollten — ein Offenbaren, ba« nur ßiferfucht unb Streit b*ttor=

rief, unb eine ©ei«heit, welche irbifch , feeltfch, bämonifch iff.

3, 15 f.
3afobu« weift barauf ^>in, baß mit folgen Kämpfen unb

Äriegen im Siferfüchteln bereit« auch ba« ÜÄorben im iperjen

angefefct höbe (gxmvm, nicht erft mit Sra«mu« <j>9oviTti). 9Ufo

gilt eö ©adhfamfeit gegen böfe geiftige (Sinflüffe, bie am ©nbe

auf ÜJiorben binauölaufen unb ton bem SRorbgeift, bem Üeufel her*

rühren; bem foll man wiberftehen. 3aIobn« erinnert baran, baß

bie (griffen im ©pebunb mit ©ott fielen — ganj analog ber

altteftamentlictyen 93ttpheteiffpracbe : ihr ©eifit foll ©ott gehören.

3hten 9lbel, ben ©eift, welken ©ott ihnen gegeben hot, follen fie

in Seufc^eit unb ©infalt wahren; bafyer: ©eib nicht ditfwxot,

93. 8, fonbern ayviaan xugd/ug. 911« SRenfctyen burch ihre ur»

fprüngliche unb al« ©Triften burch ihre erneuerte 9lbftammung

au« ©ott finb fie naturgemäß oerpflichtet, boch bem ©eift ju

leben, um ©otte« 5reunbfc$aft ju bemalten
; fie follen ffh alfo

wehren gegen baä ©inbringen ber falfcfygeiftigen üflacht. 3hte

geiftige ©eite follen ffe nicht in ihrem ftreitföc^tigen ©eiheit«*

bfinfel ehebrecperiich mißbrauchen, woburch ffe am ©nbe ganj

unter bie ©ernalt be« Jeufel« fommen; fonbern ju ©ott follen

fie ff<h nahen, bann nahe ©ott ju ihnen, währenb er ben $of*

färtigen Wiberfteht.

Der 9lert unb Äern be« ganzen 9lbfchnitt« ift alfo bie $in*

Weifung auf ©ott al« ben, ber ba« felbftfiichtige 'Dleiben hofft, unb

fpifet ffch ju in ben Hinweis auf bie ©efahr, bie mit folgern

9?etben für bie geiftige ©eile be« SDlenf^en terbunben ift: fein

©eift fällt in bie ©ernalt be« Jeufel«.

Unb nun wäre ba« 3'*ot ju fuchen. Die« fällt aber bem

aufmerlfamen ©ibellefer, meine idh, ganj ungefucht ton felbft in

bie 8lugen bei ©eachtung be« ©ebanfengang«. Denn ganj parallel
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mit bet Sarnung be« 3afobu« ift bie Sarnung ©otte« an ffain.

l©?of. 4, 7; unb ba haben wir ba« 3itat.

Dag 3afobu« bie ©teile, bie er jitiert, al« ganj befannt

oorau«fefct, ift offenbar
; fie ift baffer Weber in einer neuteftament»

liehen noch in einer apofrhphtf<hen noch in einer cerlorengegangenen

©hrift ju fuchen. 81« unzweifelhaft erfcheint mir, bag hier

1 ©iof. 4, 7 gemeint ift in ben bortigen jwei Sorten „inpvdr rpb»

fein Verlangen ift auf bidj gerietet" ober: „ihn oerlangt, gelüftet

nach bir, er begehrt bich". $ätte Suther genau überfefct: „— fo

ip bie ©ünbe ein Saurer cor ber li'cr unb fein ©erlangen ift

auf bich gerichtet, bu aber herrfche über ihn" ftatt: „— fo ruhet

bie ©ünbe cor ber lür; aber lag bu ihr nicht ihren Sillen,

fonbern hcrrfche über fie", fo wäre bie jitierte ©teile wohl längft

erfannt worben. Die recibierte ©ibel hat iefct: „unb nach bir

hat fie ©erlangen" ftatt „aber lag bu ihr nicht ihTen Sillen“.

(3$ habe feinest bie ©ecibenten auf ben 3ufammenhang jwifchen

1 ©fof. 4, 7 unb 3af. 4, 5 aufmerffam gemacht ;
e« würbe aber

nicht beachtet, auch nicht alö ©arallelftelle.)

Da« 3itat ift wörtlich in bejug auf ©ubjeft unb ©räbifat,

nicht wörtlich, fonbern erläuternb, in bejug auf ba« Dbjelt. Da«
©räbifat nprdr bebarf feine« ©achweife« ber 3bentität mit im-

no&tr»; bie Umwanblung be« ^ebraifc^en ©ubftantic« in ba«

©erbuni ift bei ber Überlegung in« ©riechiphe ganj ebenfo natür*

lieh »ie iw Deutfchen eben in 1 ©?of. 4, 7. ©ur mag babei

erinnert werben an ben befonberen ©ebraueh be« Sorte« np’itän

bei ehlichem ©erlangen teil« be« ©tanne« ju bem Seib $ohe=

lieb 7, 11 (10), teil« be« Seibe« ju bem ©?anne l©tof. 3, 16,

fo bag e« hier neben „Shebrecherinnen" treffenb angewenbet ip.

©ubjeft ift in beiben ©teilen nur ba« unbeftimmte ©ronomen

ober bie ©erbalenbung ber britten ©erion, nicht ba« Nomen

Bubstaotivum felbft, wa« nicht bebeutungSlo« für bie ©arallele

ip. 3n«befonbere aber ift ba« ju benfenbe ©ubjeft ein ©Jaflfu*

linum auch im §ebräif<hen (>) unb ba« auffallenberweife, nach'

bem ein Femininum (wcjn) corangegangen ip. Die« ip con

©ebeutung für bie befprochene ©erfonipfation be« ©eibe«. 3n ber

©runbftelle ip nämlich auch M* ©ebe con ber ©ünbe unb fpejiell

16*
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oon bet ©iinbe be« Reiben«, baß fic oor btt Iure be« £>er$en«

ruhe, um Ginlaß ju ftnben ; benn ihr Verlangen ift auf ben

SWenfcben — bort auf ffain — gerietet. 9iun ift bem ©nbjeft

©ünbe ba« ©ubjeft y:p „Caurer" unterfc^oben, ba« borget al«

©räbilat erfebien („bie ©ünbe ift lauernb, ein Maurer"); jefct

beißt e«: fein Verlangen
, ftatt ihr Verlangen, gebt auf bi<b-

Die ©ünbe be« (f&örog erfd^eint habet auch bei fWcfe yerfont*

fijiert unb jwar mit einet an ben brüüenben ?öroen, ben leufel,

in unftret unb bet parallelen ©teile l^etri 5, 5—8 febr beut*

lieb etinnernben ©cbärfe, — einer ©cbärfe, bie um fo weniger

abgeftumpft werben barf bureb epegetifebe ©iegfamfeit, al« (Sott

ber §err felbft in bitfet „©ebrift rebet", wa« ju bem folgenben

„— gibt aber größere ©nabe" hoppelt gut paßt, unb worauf

wir al« auf ba« ju ©ermutenbe f<bon oben aufmetffam gemacht

baben.

Der Unterfebieb im Objeft, baß ftatt -'bx gefeßt ift: .ben

©eift, ben er in unö bol wobnen laffen“ fpriebt niebt gegen bie

5Wi<btigfeit be« ift ja nur Grläuterung unb Grweite»

rung, unb ba«, wie bereit« angebeutet, mit woblbere^neter 9üid=

fiebt auf bie Sefet, bie an ben ffiert ihrer befonber« geabelten

©erfönlicbleit benlen follen. Daher wählt 3afobu« aueb bie erfte

©erfon ©lutali« „un«"
,
um neuteftamentlieb fi<b felbft famt ben

Öefern 3»tfammenjunebmen in ben ©egriff ber bureb ©eift au«

©ott geheiligten, aber oom Deufel begehrten SWenf^en. 3m
'.Neuen Deftament wirb ba« ?llte oft jitiert, ohne alle« wortgetreu

ju tagen; fo finbet ficb auch nachher: „®ott wiberftebet ufw.“

ftatt ber $err, wie c« bei ben LXX in ©roe. 3, 34 beißt (im

§ebraif<ben : ber ©pötter fpottet er). 3ut Grlöuterung be«

batte 3afobu« befto mehr 9te<bt, weil babureb bie ©teile 1 9D?of. 2, 7,

wo oon bem eingebauebten ©eift bie 9tebe ift, bem Sefer leidet

tn ba« ©ebäcbtni« fommen fonnte bei ber Grinnernng an 1 ÜJlof- 4,

7

unb weil t-ty/ran in 3, 16 (wo auch wie in 4, 7 ein bipiy „berr*

feben" ficb anfebiießt) oon ©erlangen mehr nach bem Seib gebraucht

ift, Wogegen in 4, 7 oon bem ©erlangen nach bem ©eift, ba«

hier 3alobu« jum richtigen ©erftänbni« feine« oorangegangenen

Sluöbrucfe« „Gbebredberinnen“ betont wiffen will.

N
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Slngemerft fei hier, baß bie Überfefcung ber LXX bei l SDiof. 4, 7

offenbar fatfh ift unb batyer oon 3afobuS, ber jweifelto« ben

(Srunbtejt fannte, nicht ju gebrauten »ar. Die LXX jepen

:

oix iuv up&üg nQOStrtyxflS ,
ogthug di diiXjjg

,
faiapite;

rjcrv/urjor ' rtpd; oi /' unoa x p o
<f

r
t
uviov, xui av up£tig nviov (SC.

rot 'Aß(X ?). Dabei ift jeboch bemerfenStcert bie 9iücfbejie$ung

auf 3, IG, »o ju <§ca gefagt ift „xai nplg rox üxäpu aov i)

unooTQOqtj (Tov

Sllfo (Sott rebet in biefer ©htift unb rebet in bejug auf ben

y&ürof. Dabei ift nod) befonber« beachtenswert bie SBortfteüung,

roonah 7p:n cor ba« irpncn gefegt ift. Diefe ©teüung gibt

bem rpb» eine befonbere ‘ßrägnanj, als rootlte (Sott fagen: „Du
Rain mit beinern finfteren (Sefiht, beinern 9ieiben unb Raffen bift

im Coden 3ug, beinern ®ruber aufjulauern, baß bu ihn ntorbeft

;

fieh bih cor: bu felbft bift in (Sefahr, auf beine eigene “ßerfon

»artet ein Üaurer in bem Reiben, ber Srjfeinb, ber SWörber con

Anfang, »eitler im ^arabieö beine (SItern in ©ünbe ccrftritft

unb euch um euer (Slücf gebraut ^at. (Sr »ünfht bih ganj in

feine (Sewalt ju befommen, au« bir feinen SNorbgefeüen ju machen;

fieh bih cor! ih warne bich- 3h ^abe bih noh lieb, obgleich

bu fhon in ©ünbe verflochten bift ;
benn bu tyaft noch ein beffere«

Deil in bir, ben (Seift ben i<h bir gegeben ^abe uitb ben ih be=

wahrt fehen möchte, mit bem bu bem Maurer »ibcrfte^en, ihn be=

herrfhen fannft. ©iehe, er hat fc^on feinen SRahen geöffnet, bi<h

ju cerfhliitgen; lehre bih ob oon ihm unb halte bi«h ju mir."

Diefe ^rägnanj faßt 3afobu« auf, inbem er ba« Obfett ju im-

no&tT, ba« urfprünglih ju benfenbe otuviw
, umfefct, ni<$t bloß

ceraügeineinernb in ein neuteftamentlic^e« r^iüg, fonbern in ba«

ipejialifierenbe unb erläuternbe io nxtvfiu S xutuixtoxx ix i]fiTx

entfprehenb bem 3we{* feine« ©^reiben«.

3e genauer wir bie beiben ©teden nah 300** unb 3ufammen=

hang betrachten, befto gewiffer, meine ich, muß eS un« »erben,

baß fie aufeinanber fih bejiehen, fa befto mehr muß man ben

(Seift (Shvifti in 3alobu« berounbern, ber folch tei^e ©ejiehungen

jufamntenjufaffen »eiß in bie bamal« nötige Mahnung. Der ffern

be« 3>tat« becft fih völlig unb prägnant mit bem 3entrum ber
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©teile in 3afobu«, unb ich achte, bet ©emei« fei erbracht, baß

ba« gefugte 3itat bie ©chriftfielle ift in lüRof. 4
, 7 .

35iefe meine Slufftellung ift nicht ganj neu, fofern fcbon im
3abre 1712 in ©ole« synopsis sacra, wie §err ©rofeffor

(Sberbarb 92 e ft l c oon üRaulbronn im 3aljre 1901 mir gütigfit

mitgeteilt bat, »on folgern §inroei« auf 1 üRof. 4
, 7 bie fRebe

ift, mieroobl unter anberer 3nterpunftion, nämlich mit bem Stage*

jei^en nach (f&öyoy. „an putatis quod inaniter dicat scriptura

ad invidiam?“ unb mit anberer (Srtlärung „eo quod vobis in-

videat ideoque impossibilia nobis praecepta tradat.“ ©o habe

auch ©ebfer mit anberen ngog q>&oyoy ju Mya 310(1011 mollen;

aber ba« fei, meint ©ebfer, unnatürlich ;
benn wenn man überfefte

„in bejug auf ben fReib", mürbe man eine oom Weib banbelnbe

©cbriftftelle ermarten [nun, bie haben tt?ir jaj; bei abrerbialer

Raffung „in neibifdber, eiferfü^tiger ©Seife" fei e« fchleppenb;

bemnach gehöre ngbg f&örov jurn 3itat felbft.

92 e ft I e fühlte fi<h »«anlaßt ju fagcn: „©ielleidbt fann ich

bei einer neuen Auflage meine« Weuen Seftament« rcenigftenö 3hren
3nterpunftion«oorfchlag aufnehmen. " (©o biel idf meiß, noch nicht

gefebeben.) 3lu<h teilt 92eftlc mit, baß ffiernbarb © e i ß unter ben

©teilen, auf bie man geraten habe, auch nenne 1 SD2 of. 4, 7 (SRaucb),

lSRof. 6
,

3. 5 (®rotiu«) ufm.

©acblich bürfte ich auch noch erinnern an l3oh- 3, 10— 12;

ein ©emei«, baß ber ©ebanfe an ßain« 92eib unb üRorb in ben

©ebanfen ber 3ünger lag.

SBa« noch ba« angefügte „/.ul^ovu <52 dtdwaiy yugiy“ betrifft,

fo liegt fein ©runb bor, bom ©ubfeft tj ygatpr] hi« abjugeben

unb o »wg ju fupponieren, ba« am ©ihluß be« ©erfe« allerbiitg«

fteht. Sachlich fommt e« auf ebenba«felbe binau«, aber gram*

matifdb natürlicher ift ygatpr, ba« ©ubjeft. ®er ©inn ift: $)te

©dhrift bietet burch ihre 2lu«fprücbe unb Grjählungen ©nabe

©otte« an (fogar einem ffain), rneldhe größer, mistiger, umfaffen*

ber unb begebren«roerter ift al« alle«, ma« man burch <j»6yog

meint geminnen ju fönnen; beim f&byog ift fogar ganj böfe ©er*

fettung mit bem Xeufel ju befürchten, bagegen bietet ©ott ß«h

felbft bar benen, bie bem Teufel miberfteben unb ju ihm fi<h
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nahen. SDfit bcttt Safc ful^ova di xiX. will 3afobu« Weber auf

«ine einzelne ©nabengabe noch auf eine nur toereinjcltc Schrift*

ftctlc hinweifen, wiewohl er alöbatb eine foldje in ben 'Diunb

nimmt; fonbern er miß auf ba« allgemeine 33erhältni« jwifchen

Sünbe unb ©nabe ober Siinbenlohn unb ©nabengabe hinweifen,—
wieber jur Seftätigung beffen, baß er auch in 33. 5 bie allgemeine

Sage ber Seelen im äuge fcat unb barum an bie einzelne Be*

ftimmte Schriftftelle nur anftreift. Da« „©rößere", Überfchweng*

liehe, ba« weite Überwiegen ber ©nabe über bie Sünbenluft,

Sünbenfraft unb Sünbenftrafe erinnert un« lebhaft an SRörn. 5, 20.

3afobu« benüfct gerbet bie Schriftftelle <Preo. 3, 34 unb ba«

nach ben LXX, im Unterfctyieb »on bem ^ebräifeben ©runbtept,

welcher lautet: Gr wirb ber Spötter fpotten, aber ben Glenben

wirb er ©nabe geben
; faßlich ift ber Unterfchieb Kein, unb ju bem

3wedf be« 3afobu« paßte bie gried^ifc^e Raffung beffer al« bie

hebräifche. 9iun fönnte man erwarten, baß für bie fo nahe bei*

«inanber ftehenben 3^<>te intmer biefelbe ©runblage benüfct fei,

unb barau«, baß 3afobu« ba« eine 'Dial bireft oom ^ebräifc^ert

©runbtejt auögeht, ba« anbere Dial auf bie griebiidje Septuaginta

jurüefgreift, fönnte man etwa einen Ginwurf gegen bie äufftellung

erbeben, baß unfer 3>tat ba« richtige fei. 3eboch ba ein anbere«

3itat auch in ben LXX fich nicht finben läßt, bagegen bie

bebräif<be ©runbftelle fich ßollflänbig beeft mit ben Grforberniffen

«ine« 3itat«, bie griechifche gaffung aber unferer ©runbftelle

falfcb unb unbrauchbar ift, fo werben wir bie Doppelheit müffen

fo gut al« möglich ju erflären Juchen, unb ba« ift nicht fchwer.

©erabe bie ©enefi« unb barin bie »ier erften Sapitel al« änfang

ber göttlichen SBelt* unb 9feich«gefehichte finb bodh wohl in ihrem

hebräifchen ©runbtejt fo befannt gewefen, baß fie einer ^Beihilfe

ber griedhifdhen Überfefcung nicht beburften. änber« ftanb e« bei

ben weniger au« bem h*&™ifchen ©runbtejt befannten Sprich*

Wörtern; ba tat bann bie bamal« weit verbreitete Septuaginta

gute Dienfte.

Ginen anberen Ginwurf gegen meine äufftellung fönnte viel*

leicht jemanb bamit ju begrünben fudjen, baß er fagt, in l SDiof. 4

fiel?« nicht §aß ober 9leib al« 9?ame ber Sünbe, e« h*»fie nur:

/**
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©ünbe unb Saurer. Darauf börfte i* faft f<$erj»eife ant*

»orten: Du $aft rec^t
;

aber gerabe ba« fiimmt ja »ieberum
;

benn auch 3afobu« nennt in ben 3>tatö»orten ben tarnen be«

gefährlichen geinbe« nicht; aber beibe, ©ott unb 3afobu«, reben

npo<; tp&oyoy.

SUfo : mir fleht al« bie gefugte ©dhriftftelle feft 1 2Rof. 4, 7,

unb i<$ h°ff*r ba6 fehr tiele mir juftimmen.

4.

$enrmitrbigteit<n

and dem Sehen bcd ßafjann Wgricola hon (Jldle&en*

8on ibm ftlbfl aufgejrichnet

3um erften 3Rat« IjaraiiSgtge&m bo»

£. Älfitlr, Pfarrer in 2Jiagbeburg.

311« Sa »er au im 3a$re 1881 feine Biographie be« gi«*

lebener 2lgricoIa Verausgab, burfte er annehmen, baß na* ben

‘JJublifationen görftemann« im ffleuen Urfunbenbu* 1842,

g. Bre*er« in ber 3eitf*rift für ^iftorifd^e D^eologie 1872

unb ber eigenen fyunbe in ber 3eitf*rift für Sir*engef*i*te

1881 in ber Jpauptfa*e alte« jutage geförbert fei, »a« über

Slgricola« Sebenöumftänbe unb theolegtf*en Sümpfe auf un« ge*

fommen fei. 3nj»if*en tyatte ber nor»egif*e ^>iftorifer Daae
in ber Unioerfität«=Bibliothef ju ghriftiania einen £ufftf*cii Bibel*

bruc! »on 1534 entbedt, ber befonber« ju ben prophetif*en

«Schriften bc« 3llten Deftament« jahlrei*e fRanbbemerfungen auf*

»ie«, bie oon 3ohann Slgricola« £anb $errü$rten unb nicht nur

jur Sentitni« feine« gharafter«, fonbcrn au* für bie 3ei*nung

feiner Seben«umftänbe mancherlei grganjungen boten. Daae oer-
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öffentliche aber feinen S**nb erft 1886 atö ®ratulation«trift

jur ©äfularfeier ber fpeibelberger llnioerfität.

2ln biographtem SBerte »erben biefe bocf) nur abgeriffenen

Zotigen übertroffen burch bie jufammenfiängenbe Darfteüung ton

Deitfwürbigfeiten unb Srütnerungen au« feinem oielbewegten

?eben, bie ber <5i«tebener auf bem breiten Dianbe einer hbrätfchen

©ibel, ber Prima Bombergiana oon 1518 gibt, bie ju ben

©c^cifcen bfr Sütftlid^ ©tolbergif^en ©ibliothef in ffiernigerobe

gehört. (5ö war ein glücflidje« ®etid, ba« fie mir oor 3ahre«=

frift in bie §ünbe führte, ©efchüftigt mit ber ©earbeitung ber

3erbfter unb ©erliner 8ut$eT$anbf<$riften ber Überfeßung be«

2llten Deftament« für bie ffieimarer i?utherau«gabe erbat ic$ oon

bem allejeit $Uf«bereiten 3lr<hiorat Dr. 3acob« in Sernigerobe

eine ^ebräifc^e ©ibel au« jener 3**1 unb erhielt jur ©enufcung

auf bem üJfagbeburget ©taat«archie ba« obenbejeictynete ßjemplar.

2luf bem lebten ©latte be« ^ebräifc^cn Drucfe« (bem cor*

berften nach unierer 2lrt, bie ©üc^er aufjufchlagen) fanb fidj

mit roter Dinte bie Slngabe, baß ber ©efi(jer, 3ohann Stgricola

»ou ßiöleben, ihn im 3ahre 1521 oon bem SDMrtprer ber eoan*

gelifc^en Sehre in tpolftein
,

Heinrich oon 3ütp^>cn
,

getauft $a&e.

Daran fließt fich ein Urteil Cutter« oon 1528 über feine, SÖie*

lanchthonö, ©ugenhagen« unb SIgricola« ©chreibwcife in fdjwarjer

Jinte. Da« unterfte ©iertel ber erften ©eite aber ertoeift fich

al« bie Sortierung oon Sebenöerinnerungcn be« ©efijjer« ber

©ibel, bie jum 2eil auf oerloreu gegangenen leeren ©lättern ge*

ftanben haben bürften unb auf ben breiten fKänbern ber folgenbcn

fiebert ©lütter weitergehen. Da bie brei erften ©lütter oben linf«

oon Mgricola« |>anb EFG bejeichnet finb, barf man annehmen,

baß A B C D eoranftanben unb nun cerloren gegangen finb. Da
ber Ouartbanb lro(j feine« altertümlichen 2lu«fehen« — halb

©ch»ein«leber, halb ÄalbSfeber mit ©reffung be« 16. 3ahr=

hunbert« — mngebunben ift, fo finb oielleicht bei biefer ®elegen=

heit bie eier betriebenen, aber nicht bebrucften ©lütter au« lln*

fenntni« entfernt worben. Da« ©efdjneiben ift glücflicherweife

fe^r oorfttig auögeführt worben, fo baß nur ^icr unb ba ©uch*

ftabenteile weggefallen finb. fRanbbemerfungen in griechter.

/
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lateinifcher, ^ebräif^er unb beutfcher ©prache fittben fi# fc^r

eerftreut auch fonft am Danbe beß Üepteß; fte rühren fämtlicb

ton SIgricoIa ^er unb finb lebiglich ej-egetifc^cr Datur.

Dicht ohne Dührung faitn man ben an fich foftbaren ®rmf
jur $anb nehmen, welken ber eble Sluguftinermönch f>einrich im

©tiche lieg, als er nach ben Dieberlanben, feiner $eimat, eilte,

um bie ©tubien mit ber praltifchen Arbeit ber (Sinführung ber

Deformation bei feinen Sanbßleuten ju oertaufchen. (53 ift oiel»

leidet ba3 einjige ©tücf au3 bem perfönlichen Sefih eines Dlanneß,

eon bem 2lgricola mit 9ie<$t fagt, bag er bie SDärtprerlrone

trage als ein ©otteßmann.

3>er iKann, ber nach ihm bie Sibel benufcte, um barin einem

gemarterten $erjeu 8uft ju machen, »ar fein ^eiliger. ©elitten

hat er genug. ®aoon ^anbeln auch jum grögten £eile feine

2lufjeu$nungen. Seiber laffen fie gerabe benfenigen Sebenßabfhnitt

öermiffen, nach meinem ber moberne Siograph befonberß ange«

legentlidj fragt: Hinbheit, ©dpule, erfte 3ünglingßjahre. §ier

laffen unß, wie ßawerauS Siograph» lehrt, and^ bie anberen

Duellen oollftänbig im ©tiche. Doch bietet bie oorliegenbe fonft

beS Deuen unb Ontereffanten noch genug, ©ie beginnt mit

Slgricolaß (gintritt in SBittenberg unb fc^ilbert in anfchaulich

bramatifcher Slrt fein erfteS Segegnen mit Suther am Dreifönigß«

tag 1516. Deu ift, bag er fich bem mebijinifchen ©tubium nach

feiner Verheiratung jumanbte unb auch ptaftifcher ^rgt einige

Oahre tätig war. fföftlich unb nicht ohne £umor wirb bann

gefchilbert, toic au8 bem 2lrjt ein 3T^eologe »irb, unb »ie man

bem neugefchaffenen Sehrer be3 (Seangeliumß fogleich für eine

SBod^c bie ganje ©orge für bie ©farrlirdhe in SBittcnberg über«

lägt. Über fein Sehramt in (gisleben finb wir auch fonft unter»

rietet. Dicht ohne ©elbftgefälligfeit teilt er h^* gelegentlich mit,

»ie er für feine ©rebigttätigfeit ben Seifall feiner £>örer erntet,

befonberß ben beß fächfif^eu Jfurfürften, ber ihn bann ftänbig alß

Deifeprebiger mit fich auch auf bie Deichßtage führt. Über fein

3er»ürfniß mit feinem bißherigen $errn, bem ©rafen Wibrecht

oon SOlanßfelb, macht er nur Slnbeutungen ; 1536 lehrt er auf

Sutherß Seranlaffung nach Söittenberg jurücf.

Digitized by Google



©otftcürbigtriUn au« bem £tbtn b. 3obann Sfgricota von (gitfeben. 249

§ier beginnt alöbalb ber (Streit
,

ber unter bem Damen

be« antinemiftifchen ein fd^mer^ttc^ed ßapitel in ber ®ef{$i<$te

be« ©eginn« ber Deformation auSmacht. Sährenb beöfelben

fcheinen bie eorliegenben Slufjeit^nungen, {ebenfalls bie fie befcan*

belnben Slbfchnitte entftanben ju fein. SD?it bifftgent Sifce wirb

ber fchliejjliche Sluägang unb bie flucht an ben ©erliner §of

bargeftetlt. 2)?it ben tyäfjlicfyften ©hiuibfreben unb ©erwiinfchungen

gegen feine fteinbe unb namentlich gegen ben atternben tfuther

brechen bann biefe $erjen«ergiefjungen im 3ahre 1544 ab, bie

und in eine nicht gerabe fchöne Seele tief ^tneinfchtauen laffen.

SU« felbftbiograf>hif(he Äufjeichnungen ftehen fie, foeiel mir

befannt ift, in ber DeformationSjeit einzig ba. Luther hnt hie

unb ba in feinen Serien fhwache Slnfafce baju gemacht, aber

ihm fehlte bi« an fein ?eben«enbe bie jur SBerooüftänbigung ber*

felben erforberlic^e SJiufje. ®iefe hatte Stgricola währenb be«

(Streite« »on 1537—1540 wahrfdjeinlich mehr al« ihm lieb mar.

©on ber Sichtigleit feiner Sache unb ber ©ebeutung feiner ©erfon

überzeugt, unb in bem ®efühl gegen feine ©egner boch nicht auf*

fommen ju fönnen, begann er fbftematifch alle feine ftotrefpon*

benjen für eine anber«benfenbe Dachwelt ju fammeln, auch bie

eigenen ben ©treit betreffenben ©riefe unb ©chriftftücfe fügte er

in Slbfchriften bei. 5)en »erbinbenben £ejt gaben bann biefe

SUifjeichnungen, benen wahrscheinlich noch entbere gleichartige an

ber ©eite geftanben ho&en. £>a« gehl au« ©erweifungen heroor,

bie [ich fotpohl in unferer ©ibel als in ber ju dhriftiania finben.

Senn ber ©Treiber auch nicht an eigene ©eröffentlichung bentt,

fo hat et beth offenfi^tlich bie Dachwelt unb fpätere Cefer (qui

hoc legunt) im Sluge. (Sä foll eine Slrt DechtfertigungSfchrift

fein. 3ebe ©pur beä ßingeftänbniffe« eigener ©erfehlung fehlt.

Sille anberen finb ©chufte unb ©churfen gemeinfter Slrt. 3Jlan

erfahrt nicht recht warum. G« ift faft niemanb au« bem Sitten*

berger Deformatorenfreife, ber nicht ein bittere« Sort wegen

feiner ©o«heit ober Schwachheit erhielte. Sludj 2J?elanchthon,

ber ihn offenbar ftet« begünftigte, geht nicht leer au«. SU« fein

Jpauptfeinb erfheint 3uftu« 3ona«, ‘ein rechter 35oeg’, ber nach

ben fonft befannten Dachrichten bei bem ©treite gar feine he*5
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»orragenbe Wolle gefpielt f?at. 31m fchlimmften fommt freilich

Cutter »eg, ber nic^t nur in feinen öffentlichen Äußerungen, fon*

bem auch in feinem Privatleben herbalten muß. Sr ift ber Xp*

rann, auf ben auch bie oberften Beamten am furfürftlichen £>ofe un*

gebührlich Wücfficht nehmen müffen, ber al« trunfcner Süftling feinen

Seibenfchaften ben 3ügel fchießen läßt unb nur »on feiner ftrau noch

irgenb ju etioaö ©uteni beeinflußt »erben fatin. Öüge unb Pliß«

trauen beherrfchen ihn ganj unb gar, io baß er ficher bcä Teufel«-

ift, »enn er nicht in Sacf unb 3lf^e ©uße tut.

Plan traut feinen 3lugen faum, folche 2lu$fäüe gegen Öuther

nicht bei einem feiner römifdhen ©egner, fonbern bei einem Planne

ju finben, ber fi<h rühmt, SutherS befonbere« Vertrauen befeffen

ju haben unb ber felbft oiele Pe»eife feiner junt ^rieben ge=

neigten ©efinnung anjuführen hat- 3ft’8 ein Sßunber, bajj

üuther, jemehr er ihn allmählich burchfchaute, befto fchärfer oon

ihm fich ab»anbte mit bem bitteren ©efühl, geTabe bon bem

»erraten ju fein, ben er früher »or allen geliebt patte. ©» er«

reicht 3lgricola mit feinen 3lnflagen bei einem »orurteil«lofen

Öefer gerabe ba$ ©egenteil »on bem, roaö er beabfichtigt. 5)er

eitele, frivole, »anfelniiitige Sharafter jeicpnet fich felbft mit nur

ju beutlichen Strichen. So fchtieb fcpon früher einmal (7. Sept.

1526) Plelancpthon »on ihm: Suis ipse coloribus se pingit

(CR I 817).

P?erf»iirbig ift, »ie am Schluß ber Xenhvürbigfeiten
,

ber

1544 getrieben ift, fich f<hon ber Planu beä Sntcrim« »ou

1548 anfünbigt in feinem blinben Pertrauen auf Saifer Sari V.

unb bem ebenfo blinben ijpaß gegen ben fächfifchen §>of unb bie

Sßittenberger Theologen.

Port allem faßlichen unb ©ehäffigen abgefehen haben bie

3lufjeichnungen Slgricolaö bod) ihren eigenen fReij. Plan f<haut

bem Schreiber inö $erj, felbft »o er fich nicht »hne eine geroiffe

Pofe gibt. Sr ift ein gefdjidter Schriftftetler unb guter Sr«

jähler. Plan begreift, »arutn ihn bie dürften gern mit auf

Weifen nahmen. Luther« Urteil »on 1628 ift jutreffenb, »o er

fich lobenb über feine 3lu8bnicfö»eife äußert, freilich auch baö

fpätere über bie Sprichwörter: 3lgricola habe Poffen unb ftlüche
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jufammen gelefen , bamit er ben Leuten ein ©elächter mache.

Sangweüig wirb Ägricola in biefen 'Denfwürbigfeiten nie. $>ier

wechfeln ©ebetdfeufjer auö bebrängtem $erjen mit ben nicht«*

würbigften glühen unb Schmähungen ber ©egner, ernft^afte Äud«

einanbetfehungen mit ben lächerlichen unb gemeinften ©ifcen,

»erhaltener Spott auch über ^öchftgefteUte ^erfenen mit

felbftgefälliger ©efpiegelung be« eigenen 3<h- Scharfe ©eobach*

tungen über bie SJfenfchen feiner ©ittenberger unb ©ranben*

bürget Umgebung gibt er toieber mit ber fteber be« übertreibenben

gefchidten Satitiferä. ©ie meifterlich »erfleht er fein ®eutf<h*

Satein ju hanbhaben unb Sjenen »otl bramatifchen Seben« und

»or bie Äugen ju malen wie fein erfteS 3u fammentrc ffen mit

Suther, feine ©erufung jum geiftlichen 31mte, feine ©orftellung

beim fturfürften 3oachim II. unb ähnliche. SDiit ©orliebe leitet

er bie Schilberung einer neuen ©enbung feine« ©efchicfd ein mit

Et eccel, woburch er ben Sefer förmlich anruft.

Sine lluge ©erechnung muß ihn »etanlaßt haben, feine $erjend*

ergießungen nicht lofen ^apierblättern
,
fonbem gebrucften um-

fänglichen ©üchern anjucertrauen. Unfere h^bräifche ©ibel unb

bie beutfche in Shriftiania fcheinen nicht bie einjigen gewefen ju

fein, bie biefem 3wecfe bienen mußten, wenn ich bie Siotij bei

®aae S. 9 richtig »erflehe :
„Itaque vidit Agricola caaum terrae.

Vide in ben gtoffen buchern super Genesin.“ Viel«

leicht oerweift er auch S. 5 auf eigene 9lotijen: „Quaere

in libro magno Veteris Testamenti Lutheri, quis

fuerit Moyses“ ufm. ©o er feine öfter girierten Ephemerides

niebergelegt hat, erfahren wir leibet nicht. Vielleicht halten fte

fich auch noch in irgenb einem großen ©uche oerborgen unb

harren ber Cntbecfung. ©enn auch feine Äufjeichnungen in

ßhtifliania unb ©ernigerobe fich auf biefe ©eife für Oahrhunbette

bem Äuge be« gorfcherd entzogen haben, fo ftnb fte boch ber Ver=

jettelung entgangen unb f^ließlich in ihrer urfprünglichen ®eflalt

and Sicht gezogen worben, ©ir laffen fte nun in möglichft treuer

©Übergabe ihrer Schreibweife folgen, änbent nur bie 3nter»

punftion etwa« nach unferer Ärt unb lofen bie Äbfürjungen auf.

©ei unferen Änmerfungen fefcen mir bie Äennlnid ber ©iographie
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ton Äawerau im allgemeinen torau«. 3)er ffie^fel in Einte,

Sebet unb ©djriftjügen in ben größeren 2lbfc$nitten beweift, baß

bie 2lufjeicpnungen abfafjweife nac§ ben (Sreigniffen gemalt tturben.

[SBl. 1 * = E.] Hae Bibliae emptae sunt per rae Johannem

Agricolam a Viro Dei Henrico Zutphaniensi
,
anno MDXXI.

Qui postea apud Ditmarienses e bremis accersitus, vi Sathanae

et monachorum martyrio coronatus est. Anno MdXXVi *)

MARTINI LVTHERI De Joanne Agricola

JSlebio Judicium 15 2 8

SWagifter ^JpüippuS patt wenig wortt tnb faft fetm bing forfe

tnb bialectice nap jufammen.

3ona8, ^Jomeranuä tnb tep pabett titl tuortt, Iauffen weit auß

tnb fonnen niept nab jufammen fomen jn tnferrn fepreiben

2Cber ßißleben tan« beibeS, wen er wil, fo ift er copiofuä, tnb

eng gewannen. T)a8 fibet man pnn bem Sommentario

tber bie Soloffenfe«, bie er ju ©peter auff bem fReicpS»

tage geprebiget patt. *).

1) Oiefer Slbtchnitt ift mit toter Xinte getrieben ,
nut bie ©ejeichuung

bei ©lattel E oben in ber tinten ffictc mit ßhwarjer. 9iicht ficper ift, ob bie

etfie 3ahre«jabl 1521 ober 1522 ju lefen fei. ^einriep »erliefe SBittenberg

1522. ©ein Xobeljapr ift mit 1526 unrichtig bejeiepnet. Sr jtatb 1524 am

10./11. Oejember. Ob Schreib» ober ©ebächtnillehler 8lgricola8 oortiegt, iß

fcpwer ju entfeheiben. Oie ©chriftjüge, welche grübet unb weitlSußger fmb

als im fotgeuben, taffen auf ein Borgen! eftere« ÄCter brt Schreibers unb einen

3rrtum in ber Stngabe fc^liefeen.

2) Oiefel Urteil Pntper8 über feinen ©tii fcheint münbtich geäußert ju

fein, wie er auch fpüter ©ergleicpe über feine unb SKelanchtbonl Schreibart

angeßeUt hat- torliegenbe Stufjerung tonn ich nicht nachweifen. Oie

ÄuSlegung bei Äolofferbriefel iß nach Äawerau, 3oh- Stgricola, ©. 82 f.

im 3ahre 1527 in ©ittenberg erfchienen. — Oie ©chriftjüge ßnb forgfSUigex

all im folgenben unb jierlicher all im torhergehenben. 2er Äbfcpnitt nimmt

genau bie SWitte ber ©eite ein. ©ahrfcpeinUch iß er juerß unb noch im Sah«

1528 felbß hier aufgejeichnet worben.
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er t$n B a i o e n ift *)

tnbern, Ser t)fm pm ^mtnel fu<$t, wirb t$n ni$t finben.

fDarumb wen roibber fommen fold^e gebanden, folt t$r euc§

jur frippen onb bem ftetli^en galten, ba baS oityfltn cnb

ba« efelin pnne fie$t. ©30 werbet t$r troft §aben. *)

Postea cum recitasset absolutiouis verba
- Deus misereatur

tui &c, surgens Jnterrogauit me bis Verb Ls- ©eib t$r

nic§t con (Si§(eben ? Ego respondi: $ert 3a. Jlle Sub-

iecit: St) {o muffen Spr funbf^afft machen. Atque ex

eo tempore factum est, vt me ad omnia sua offitia per-

petuo accerseret Lutherus. O— [83 (• l
b
]
O— Visi itaque

haec studia Theologica alacriter • magno gaudio animi mei,

quia jam nunc videbar vere habere, id quod res erat, in quo

quiescerem- ab anno 16 vsque ad annum 21 . Postquam enim

mihi ducta esset Yxor fuerunt mihi authores amici, vt arti-

fitium aliquod addiscerem. Morem gessi et biennio fere dedi

operam medicinae. 3
)

promoui autem eo, vt in Theorica et

1) Soweit bie Sdjriftjüge fid) Iefen taffen
,
geben fee leinen Sinn. Sie

weifen auf ba«jenige bin, wa« auf bem oorbergebenbttt
, jefct feblenben Statte

ftanb.

2) Hgricola fcbliefjt hiermit bie 3nbalt«angabe einet oon ibm gehörten

?rebigt futber«
,

bei bet et bie etfie öctanntfibaft mit futber ma<bte. ®a

bet Bier mitgeteilte ©ebanfe ftd) mit einer auberen ^rebigt Sfutber« oom

® reitSnigetag au« bem 3abre 1521 ((Sri. HuSg. 16’, 226) beeft, gefjSrt

biefe ficbet auf benfetben gefttag, 6. 3anuat 1516, unb wir haben fomit rin

jiemli<b beftimmtc« ©atum für Hgricola« (Sintteffen in SBittenberg.

3) ®a Ägticota« Jpocbjeit auf ben 10. September 1520 fällt (Äawetan

a. a. O. 26), unb feine (Berufung jum Äatecbetenamt Djiem 1523 erfolgte,

bat et bie mebijinifdjen Stubien »on Opern 1521 bi« 1523 betrieben unb,

Wie et felbp berietet, ba« tbeotogifebe Stubium oöHig aufgegeben. ®ie oon

JJawerau a. a. 0., S. 30 f. gegebenen Sputen feiner ®ojenten= unb Äa*

tetbetaitätigleit pnb bemnatb jum ©eil fpäter anjufepen. Äuf feine ®ef<bäf*

tigung mit ber SKebijin weifen jwei Äußerungen 3Jlelan<btbon«. So, wenn

er Ägricola in fe<b« ©ißieben bittet, ibm burtb ben Änaben, ber bie Serfe

bringt, für einige 3«'* ba« SBert be« ©alenu« ju übetfenben („3ritf<brift

für biPotiftb« Sbeotogie" 1872, S. 360). Wocb am 2. 3anuar 1542 er*

innert er baran: „qui naturae cognoscendae studio semper flagras ti et in

hoc ipso genere doctrinae cum singulari deiteritate vereatus es“, um ibn
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Anathomica nihil ad modum porro desiderarein. Confeceram

mihi principio metbodum bonam in librum Galeni de locis

affectis, adeo vt composito libello juxta metbodum inquirerem,

qui et qnot morbi cadere possent in singula membra corporis

liumani. Deinde: Si seiungeret dnos morbos esse vicinos-

qaibus signis nx/iijp/oi; essent discernendi, praesertim tuqi

nytvf.ioyiu xul n\tvgwaut<;. Didiceram Hypocratis Aphorismos

tarn solide, vt instituerem in eos nuguqguaiy. Jnterim autem

plane deserueram Theologiae Studium. Jnceperamque nonnihil

^

prophanascere (Prophana enim studia omnino reddunt pro-

phanos animos.). Jntentus cum studio quod sedulo sectabar,

rei farailiari paulo post augendae et locupletaudae
,

porro

Habebam vxorera vehementer aduersantem medicae facultati
*

scilicet dicentem: ®ott wirb eud) roofcl ernereit lieber §erre.

bleibt beb ber Nebligen [«grifft, bie cn8 ton ®ott tili guettd

[aget, tnb tnfer feelen troften fann, ©etm ropr nic^t reich G ie

am gütte, ©30 ma^t tnö ®ott an ber feeleri reich- 2Ba« geht

bhr mit bem Slapatium omb ? Audierat enim me semel atque

iterum nominare ‘Lapatium acutum’ 6
), cum rediissem domurn

Medicos et meos praeceptores sequutus, ex jnvestigatione her-

barum, quae fiebat singulis annis.

Fiebat hic cursus vitae meae - sub Comitiis Wormatiensi-

bus- et in anno illo producente tot prophetas, quoniam ab-

sente Luthero et in sua Pathmo concluso se Wittembergam

contulerant T. Storchium, [331. 2 * = FJ Marcum, Martintup

Celarium, Gabrielem- Monetorium et Carolostadium. Hi omnes-

quia magnas turbas dabant, effecerant, vt posthabita sacra

studia, multo magis fastidirem. Redit Lfitherus. Et ecce,

ju »etanlaffen , bafj er rin 6otanif(he« SEBert be« ?eonbatb gu<h« bem Sur=

fürften 3oactim II. empfehle (C R IV 749). ©ei 35aae (J. Agricolae Jsl*

Apophthegmata, 14) lefen wir innen ©tofjfenfjer: „Utinam mansissem

mmlicua.“ ©ieflricht berrät au$ eine Stnmerfung in unferer hebräijctett ©ibel

ju 3eremia8 15,3 ben Strjt: „... Et unus morbus habet varia Symp-

tom»ta.“

1) Radix Lapatlii acuti war frii&er offijineQ unb würbe bei 2)ur<$f5ttcn

gebraust. <St ift wahrfchrinlüh Rumex obtasifolius, eine Vtmpferart, gemeint.
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pelluntur per eum spiritus pbanatici, sicut per solem tene-

bricosae nubes. Hic nascitur nouus mundüs. Constituuntur

in Ecclesia Anagnostae, qui cottidie doceant. Subornatur publi-

cae lectioni in templo quidara Licentiatus. Js cum turpiter

vino se daret* et deformaret sua jneptia ecclesiam, jnitum est

Consilium de me illi substituendo. Vocabar ad aedes Prae-

positi
1

*) agebaturque res illa mecum. Sed perstiti in meo

artifitio, quod cogitabam, sicut a me jnstitutum erat, sedulo

vrgere. Cumque iam descenderem ad forum, incidi in D. Dieth-

leben. *) is qx abrüpto inscius deliberationis iam recens babitae

sic me alloquitur: 3$r ^errn • Sä »il an Ideologen fehlen,

b&r erfete muft no<b roibber Ideologen »erben. Huic cum re-

sponderem: Sbn tyanbtoertf ift and,) gottefl orbnung cnb ntc^t

cerbamlicb ,
Subiecit: Videte, D. Magister Eißlebi, ne repugnetis

spiritui sancto* Haec vox sic insedit meo pectori, vt prae

illa sequente nocte somnum oculis non viderim meis a Et orta

iam luce diei D. Lutherum conuenerinr aperuerimque cordis

mei stimulum, et centrum quod ei et jmmiserit et reliquerit

Dittlebius* Lutherus me audito dixit: Daä $ore ich toarli^

ton bergen gerne, baö bbH3 tfcun »olt. Denn e« foll folcb bing

mit luft gegeben
-

Juxta illud- Qui episcopatum desiderat-

bonum opus desiderat- s
)

Haec erat dies Sabathi. 4
) Altera

die pro suggesto statim pronunciauit Lutherus, fore vt proximo

die Lunae in templo docturus esset Magister Jslebius. 3J?it

mbr aber n>ar nichts ©eiterä gerebt. Daä ^ieg beä formen ge*

fpielt.
5
) Et sicut ipse Lutherus postea dixit: ©jo mufte man

eutb ^tnan bringen. ?)^r gattet juuil bebencfenä. Et illo ipso

die omnes proficiscebautur Aldenburgium ad Linkif nuptias*

Jtaque soli mihi data erat ecclesiae ista hebdomada custodia *

8Ufo bat mich @ott jum ^rebiger fepnä ©ortä onb Suangelionä

gemalt' au§ epm arfet ebnen Übeologen

1523 Der feb mbr gnebtg amen-

1) 3uftu« 3ona«.

2) Dr. iuri» Safpar Bon Teutleben, (pater luifürfMicber Kat in Torgau.

3) lTimotb. 3,1. 4) lt. Hpril 1523.

5) ®gt. Thiele, Ifutber« ©prittro. Kr. 435.

Ifcol. 6t»b. 3a$rg. 1907. 17
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[81. 2 k
J
Jn eum itaque raodum Ecclesiae praepositus bicnnio

integro
- nempe vsque ad annum 25' docui sacra. Accidit

autem, vt Albertus Comes a Mansfeld D. Lfitbero coramuni-

caret' se veile Scbolam Jslebiae constitnere • rogaretque, vt me
secum Jslebiam adduceret- Profecti sumus Jslebiam snb tempus

Pascbatos l

) D. Luth. D. Philippus, D. Jonas et ego. Jbi

tandem conducor a Comite ad tnodidascali provintiara, sti-

pendio in singulos annos florenorum 80. Placuit mibi tum

ea prouincia solo hoc nomine, quod datum esset mibi' pu-

blicum fugere et secretum quaerere et linguas perdiscere:

$enn i<$ gebaut- 2Bte 3ona« tnb $eliaö für bem ampt ju*

fließen, pnn epnen minrfel ju frieren mit ntepm tneib nnb finberliit,

fefe onb fcrott jueffen, epn par ftunbe pnn ber fcfyuele ju^aben

enb linguas ftubirtt.

Et ecce non erat qui inveniretur vt praeficeretur scholae.

Jnterim volebam cum Pbilippo Melancbtbone Norinbergam

proficisci. *) id cum nunciarem bona fide Caspari Mutlero, res

patefacta est atque Comiti prodita - Js rogauit me, vt relicto

Melanchthone cogitarem perpetuo Jslebiae viuere. Dixit enim

se daturum mihi boc stipendii, quod principi Scholae consti-

tutum esset. Hoc erant 120 aurei. Paulo post voluerunt me
pulpitum in templo conscendere atque docere. Conscendi,

docüi et ecce sic placui Ecclesiae vt uibil supra. Comes sumpsit

me secum ad Conuentum Numburgensem. *) Jbi praesente

Duce Joanne electore et eius filio Joanne Friderico ter docui.

1) 1525; 8utf)tr prebigte auf bcr Steift am Dfterfonntag fn ©eeburg.

2) äJMancbtbon ift im Slpril 1526 in (Sielebtn getoefen unb Hnfang

SWat jur einricbtung ber Schule nach Stümberg gereift, üon feiner äbficbt,

Hgricota bortbin mitjunebmen, trfabrm mir fonft nirtjt«. SBenn eine folch«

beftanben bat, fo fchtint Ägricofa fit in gefehlter 355eile bem Jfanjler bt»

©raftn »on SJianbfelb, Safpar SWüIltr, b'nterbradjt ju haben, um eine @c>

büUSerböbung ju erreichen, ©ein 'bona fide’ macht ben ©inbrucf »on Cnt--

fchulbigung unb Schult beroufetfrin juglricb.

3) (Sine gürftenjufammenfunft in 91 a um bürg ift in ber fraglichen

3eit nicht befannt. öntroeber hanbelt e« fich um ben gürftentag in Sftagbe»

bürg im 3uni 1526 ober ben 911 tenbu rger Äonoent im September 1528.

®afj «gricola auf bem leiteten über 1 Äor. 12, 18, 14 geprebigt hat, ift be*
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Atque hoc modo protrusus sum nolens volens in publicum,

vt sit vera sententia: ©er erl?e fu$t für bem leufft fie, : ©er

für ty$r fleußt bem leufft fte na$. 3$ $abe rneljn lebenlang

»ebber na$ ere noc$ na$ guete getraut. 3<$ $abe gölte walten

laffen, wie ic$ au$ noc$ t$w. ®ott wirb« wol machen, 3$ $abe

oiel far leib« onb leben« aujjgeftanben emb geringer »rfad^ wißen,

mit groffen $em onb furften Mbet (Sott §att gebolffert. Da»

rumb fcabe i$ aut$ jum repm gemalt: Jpse faciet, (Sott wirb«

wol machen psal. 22.

[ÖL 3* = G] Aique hic fuit cursus Vitae meae annis plus

minus XII. Jnterim fui Spirae bis in Jmperialibus Comitiis,

Augustae semel. Quia vero multa jndigna sui et reipöblicae

faceret Albertus Comes A Mansfeld, jn quae nec potui nec

volui nec debui consentire, vt alio loco ') relatum est. Et

scriberet praeterea ad D. Lutherum nescio quid, Sumpsit Oc-

casionem auocandi mei Lutberus ab Eislebia. Coudixi autem

meam operara Joanni Friderico, Saxoniae Electori, Anno* d*

1537. Qui jussit tandem me cum mea familia Wittembergae

desidere et esse in offitio Principi, tantum in publicis pro-

fectionibus* Jnterim vero in Schola ne uihil a me ageretur,

Sacra docenda sunt. Et ecce consurgunt aduersum me falsi

testes* Jonas a Comite pecunia conductus et Georgius *) Ca-

pellanus Witteb: Caspar Guttel et Justus Ruggerus jntimus

meis consiliis, cum essem Jslcbiae, sic inflammantes contra

me D. Lutberura, vt diceret me rebus nouis studere, et

habere in pectore, spiritum Muntzerianum* perdidisse etiam

Jslebiauam Ecclesiam, vt hoc damnum iterum sarciri non possit.

tannt. grrili<b tonnten bann ni<$t etil biefe ^ßrcblgten bk Urfac^e getoefen fein,

baff Sodann griebricb itn (1527) mit natb ©peier auf btn 9tri<b8tag nahm.

1) ffiabrfibdnli<b in ben uns noch unbefannten ‘Epbemeridee’. 8gl.

Saat a. a. D., ©. 16: „Comites a Mansfeld ne deterrerent ab Olfidnia

bie Sfuttermdfler [liee
:
$uttenmeiflet] j» Sifteben, bie Herren ferner batten in-

finitae eipensao pro specubus subterraneis faciendis, bie gtoffe Unfoft be8

Berge«, promiserunt, se numquam commissuros, nt quemquam eiidant ex

inie offidnis, verum anno 1536 confectis magno aumptu operia, .nulli pe-

percerunt. Vide Ephemeridee anni dictL Vide poenam eodem loco

Anno 1544." 2) Oeorg Störer.

17 *
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Et permisisse hominibus, vt licenter peccare possint. Da war

epn ne»e«, groffeS, niedrige« fetur. Durauit haec Doeg calumnia

anno fere medio. Pro concionibus est contra me declamatam

ab omnibus, scriptum de me ad multos, disputatum, locntum.

Jta vt habitus sim tamquam lutum platearura. Fuique in

periculo fortnnarum. Comes enim abstulit raibi omnia mera

tyrannide - Jncertus eram de stipendio Principia, quod tantum

in anni spatium proraissum erat mihi. Periclitabar de fama

doctrinae et existimatione nominis in Ecclesia. Hic desertos

ab amicis Omnibus: Haesi tantum in bona voluntate Domini.

Der §pmmel ^offe ic$, fep nidjt ju, fonft ift alle« ju- 0 $erre

$ilff et vindica jnnocentiam meam contra vnicornes et tbauros

pingues, qui circumdederunt me. Tu scis, ba« tnpr enrec^t

gefc^ic^t • 3d? ba6e alltoege bepne erpe gefugt' 3dp pette nicpt

gemeint
- Da« bie leutte fo giffttg onb neibtftp fepn fölten, fonber=

Uc^ 3ona« epn testet Doeg -

Hcp Iperre ^ilff onb errette midj,

(5« teil mpr fixier juuiel »erben
-

21cp, fom fom £>erre. fom.

3Ba« »iltu boc^> noep auf; rnpr machen. Haec scripsi in ipsa

pügna gliscente. Et diii: Quid tristis es anima raea. &c.

Spera in Deo &c Nam conciliatus mihi Lutherus vt est [ift?J

in A:[?J *) Jterum coepit mutare animum ab illis quos dixi

de jntegro seductus - Et ecce
- agitatum est, vt etiam lec-

tione priuarer. Admonitus autem per Philippum M. scripsi

me futurum in eins potestate. *) Conuenit me jn templo et

dedit manus societatis, Ego promisi illi meum offitium. onb

folt alle« Eingelegt fepn. Et tarnen iterum Coepit eius animus

contra me recrudescere. Sllfo plaget ber Deuffel bie groffen

leutte. Et facit eos inconstantes
, vt discamu3 in nullum Ho-

minem Confidendum esse. Juxta psal. 62 • Dubitauit autem

de mea fide. lautter finbtfdp onb weibifepe poffen
-

ber icp pabe

enblicp lachen muffen
-

Hic statui domum emere et quaerere

1) $ie nic^t benttich tedbare Stelle macht bett äinbruct, at< fei hier eine

nicht eben refpeftootte Äußerung über futher unterbrüeft »erben.

2) ®er Brief öom 1. ffiejember 1537 enthält bie SBenbung: „Sancte

confirmo me futurum esse in veatra potestate“ (,,3eitf<hrift für Ätr<hen=

gefepiebte" 1881, ©. 307.
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latibuluin meiner fc^ueler jutoarten ' et expeetare finein illius

odii Pharisaici. Jteram scribo Hortatu Philippi. ’) Die brieffe

teil er nic$t lefen
- sed aspernatur. S30 fie boc$ bet fepfer

Sarolu« lefe, tuen i# fte t$m oberantwortet, Tandem legit mane

nondum wno Calefactns, priusquam iret Torgam jpso die

Jnnocentium, Et dixit se veile, vt sim in offitio. Do $at

bie Domina Ketha rectrix Coeli et terrae, Juno Coniunx et

soror Jouis- Die ben man regirt wu$in fie teil, epn mal epn

gutt wort oon mp$r gerebt. *) Idem fecit et Jonas, vt sanaret

totam rem. 3cp pabe eS gotte befpolen onb teil epn fnaben

jepen ju mpr npemen, ber mit olepfj warten - onb ppnen ppr

prebigt onb lefen gern laffen. Postrerao scripsit mibi Lutherus s
)

altera Epiphaniae, vt abstinerem in vniuersum a sacra lectione.

Da fpab idj
,

wfiran icpö geffeit pabe sc. Toties promiserunt

pacera et ecce cogitant bellum. £) $er bepuete für leutten

psal. 62. .

[SM. 3 b
J

Et ecce iterum finnt noua omnia. Philippus

veDit noctu ad me et dedit hoc consilii, vt meam vxorem

mitterem ad Lutherum vt jnquireret, 3öaö icp boep tpun

fblte jc. Nam se accepisse ex Joua - quod valde miraretur,

quia mea uxor ad eum non veniret. Venit, rogauit et Impe-

trauit. Meque adduxit. Couuenit jnter nos solos, vt pro

reuelatione irae supponerem Vocabulum Legis- Atque vt publice

proximo sabbatho disputarem. Disputaui productis His argu-

mentis et oratione bac habita.

Etsi hae sententiae de Lege et Euangelio sint piae Adeo

vt scripturam sanctam corrumpeve et publieam Ecclesiae pacem

turbare videatur, quicunque diuersam docuerit, tarnen quia

jubeor hic dicere: Et is jubet me dicere, Cuius autoritatem

existimaui nullo vnquam tempore defugiendam esse
- Confabu-

labor amice et familiariter cum D. Magistro Respondente.

Principio vt ego hinc aufferam aliquid eruditionis. Deinde vt

1) «nt 26. Xejember 1537 („3eitfi$r. f. .Hittbengeicb." 1881 , ®. 308),

2) 3«r SSertung biefe« Urteil« ogl. 2. Stof er, Hutparina oon Sora

1 1906), 272 ff.

3) 25 e Söette, futpft« ©riefe V, HG.
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palam faciam Omnibus, quibus fortasse visus sum aliquando de

Lege et Euaogelio jncommode loqui, me ab His Sententiis,

quas me plurimum erudierunt, non dissentire.

— Arg. 1.

Necesse est juatitiam Legis damnari et argui.

Lex non damnat justitiam Legis.

Ergo Opus est alia re arguente et damnante justitiam Legis.

Hoc est Euangelio et Verbo gratiae.

Minor patet- Quia alioqui Lex damnaret seipsam. Et nihil

corrumpitur nisi a suo contrario.

Luth. Solvit

Ad minorem est dicendum- Lex spiritualis damnat Carnalem

2. Arg-

Quidquid ita apparet omnibus hominibus, atque erudit eos,

vt abnegata impietate et muodanis concupiscentiis Sfobrie]

J[uste] et pie viuant in hoc seculo. *) Hoc ipsnm docet

jmpietatem esse suramum peccatum. Et mundanas concu-

piscentias adducere mortem. Hoc est: docet pecoatum et

mortem. Gratia Dei et seruatoris apparuit omnibus hominibus

erudiens eos, vt abjnegata] Imp[ietate] et munfdanis] c{oncu-

piscentiis] S[obrie] J[uste] et pie viuant in hoc seculo.

Ergo Gratia Dei et sernatoris nostri &c. Oatendit peccatum

et mortem. Ergo non Lex.

Solutio

Omnes Apostoli habent Christi J[esu] Sacramentum et Exem-

plum. Sacramentum ßde apprehenditur. Eiemplum ad mores

pertinet, vt nos dignos exhibeamus illi, qui nos gratuita bene-

ficentia regenerauit et justificauit. Eius enim gratia debet

jnuitare nos ad benefaciendum aliis.

Postea cum dixissem, mihi esse abunde satisfactum et

me Habere illis gratiam pro tali doctrina- Subiecit Lutherus:

Dicam et Hoc publice- Tu (me dixit.) fuisti in suspitione'

Sed quia te ipsum iam audiui diceutem- Sum contentus pro

1) 2itu« 2, 11 f.
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mea persona. Et rogo vos omnes Doctores et discipulos, vt

deponatis omnem suspitionem conceptam. Necesse est enim,

vt demus manum alteri alter. 2Bbr ^aben bannocb genung ju

fcbaffen [®1. 4*] SBen ffipr f^on epnanber freffen, modo hoc fiat

sine dolo, ba3 mand trerolicb mebne. Verum est- fuerunt hic,

huc missi ab aliis, exploratores
:

qui rellent nos dissentire.

Sed plures sunt nobiscum quam cum illis. Gratia Deo. l

)

Hic scilicet fuit exitus meae Gomoediae. Adeo vt testimonio

publico Lutberi defenderet et publicaret meam jnnocentiam

Deus, cum magna commendatione mei erga totam Scholam.

®aä beift Mutatio dextrae Excelsi. O ®ott rote reich biftu.

roie reichlich fanftu ^elffen , roen man bhr nur aufibeltt. §erre

hilff roeitter. Simen.

Discere autem debent qui hoc legunt, idem mihi accidisse

quod Abrahamo io Aegypto. *) Hic coepit publico mandato

commendabilis esse toti prouintiae atque regno* occasione sümpta

a direptiooe vxoris* id quod nulla virtute efficere po$tuisset

ille. Volueruot premere* Spalatinus' Pomeranus - 'Jonas'

Franciscüs Vuimariensis. Sr 3orge Saplan, Immo vna jmpres-

sione euertere' Et ecce Deus facit illustrius meum nomen per

jmproborum illorum joiurias.

Tandem loquutus est Principi Lutherfls pro me. Js ret&lit

postea ad me Principis mandato haec Verba:

3ch hob mit mebm $errn eroertbalben auff« befte gerebt.

tmb er roil euch no(h 9en h% brauchen. Ob eä mol etlich

leutte nicht gerne fehen. Sd mar D. ©rucf barbeh enb ift ba3

gefchreh: Öffentlich rebet bht re^t Slbet im gebebmnijj galtet

hbt ba« alte. 3cb roeijj nicht, melier Xeuffel folche rebe aufj*

bringet. Darumb muget bh* fc^en, mit mem bh* rebet. 2)hr

mift, ba« ich eu<^ nie ha&e formen auff bie Sankel bringen für

unfern 0farber fo genaro ift eS mit ben Sappefianen beftellt.

®arumb marb gerabtf^laget. m. gfter. b- ttljj ber Dberfte pfarber

1) 2)en ©orttaut ber Ätbc Sutbtr« nach ber 2. ®i«putation »om

12. Sanuor 1538 b«t ein greunb Hgricola« für ihn aufgejttcbnrt („3ettf<$r.

f. Äir<bengef<$.“ 1881, 6. 309).

2) lSKof. 20.
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fol nid^t gebieten euch ju befielen, §te tjnn mtfer firmen ju

prebtgen. (56 warb audb bebaut
-

bb* faltet fagen
-

ifar fettet

alweg alfo oerftanben, onb alfo gemebnt: (56 were etyn6 :c. aber

tn. gf. b- faflt : @6 were nicht eon nobten, fonber bb* feitet bie

fac$e affirmatiue treiben
-

wie man t)nn (Scclefia Legem onb

Euangelium prebigen müffe. ©jo wirb bie suspitio {ich felb6

legen. $)a6 fol ich euch fagen t>cn m. betn wegen, ©internal

bbr euch mbr entergeben bflbt. Actum 28. Januarij 1538.

Hic Iterum coepi in Lucae Euangelio praelegere. jussusque

sum docere in templo- Primum Euangeliura de Operariis.

Deinde Euangelium de Seminante - fremente et frendente furioso

Jona - 0 du Operarius nequam -

qui vt alter Cain jnuides Abeli

Agricolae fratri tuo gratiam Dei. ©troff §ergott ftraff ben

leib 3onae
-

vt resipiscat. "Denn er b fl tte gefaget ju .gerbeft.

©a6 fjeiget ftdb ber Cutber. Sßer icb babebnt gewefen, 3<b wollt6

wol für fttimnen ba&en.

[01. 4 b
]

Extracta deinde ree est veque ad pascha. Cumque

reuersus esset Doeg ex Comitiie Brunsuicensibus secunda n&oya-

rof ’) Coepit Lutherus renonare omnia noua et vetera - dixitque

inter caetera
-

sibi esse satisfactum. Sed multos ex fratribus

adhuc laborare suspitione. Ibi docui bis in templo 3. pascha-

tos: Cur Christus diceret poenitentiam et remiss. pece. docen-

dam esse in suo nomine. An igitur satisfactum sit illis, ignoro.

£) ©atban Jona' wie betruebftu ben fronten man Cutberum
-

be»

riebft bbn mit fßnwarbeit
-

onb tritteft mich 33nf^ulbigen mit

fueffen
-

©traff, £>erre ftraff' quia vides' jniustum calcare

colla jnnocentium juxta Abacük. *) Hic cum Omnibus esset

abunde satisfactum
-

et quidam dicebant se nihil rotundius, nihil

magis perspieuum andiuisse vnquam de legis natura et offitio -

fit magnum silentium. Et nihilo cum magis essent amici quam

antea. cogitabam adhuc alere eos aliquid raoustri
- Et ecce

Coelius Conciouator Mansfeldensis nouo mendatio deformauit

1) $ie äufammentunft b« ^roteftaiitcu in fat,b am 5. Februar,

bie in öiauni^roeig am 8.— 16. Stycil 1538 patt.

2) -pabatuf 1, 4.
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me - Nempe quod expectarera D. Lutheri mortem et postbac

me faeturum esse quod veilem. ') Iterum ergo recrudescit

nouum vulnus Lutheri. Da lachet 3ena3. Hic putat se pal-

raarium reperisse: 0 Juda, 0 Jona impurissime. 0 Domine

'

©tyeftu r$ mich- Quid facerem cogito- Dominica post Bar-

tholomei Jncanduit praesente Pontano Lutherüs. res data est

Jonae et Philippo, vt audiant meum animum. Philippus fide-

liter pro me dixit omnia - Sed cum dicit aequas sententias*

trahitur et ipse in suspitionem. Nam Jonas dixit: 3$ hin

bem ©hilippo ftpier feinb brumb, baö er fouiel mit bem (gißleben

cmbge^et
-

Ideoque conueni Pontanuur commemorans omnia

quae sentirem. Nempe me videre, quod cupiant me eiectum.

Ideoque me veile ad domini voluntatem prouocare. Scripsi

itaque hoc modo, jn quo volui acquiescere - Aut sensus cordis

mei &c. Vide in litteris *). Ecce iterum VI. Septembris coit

pai inter uos, vt tester publico scripto, quod in disputatione

testatus sum. Iterum mutatur res süb diem Audreae. Post-

quam cnim rogaueratn Lutherum, vt ipse subiret onus digerendi

scripti ad amicos Mausfeldenses- vt cognoscerent scilicet, quid

emendarem in roeis scriptis de Lege' Nempe quod sit docenda

ad conterendos pios homines, id quod antea negaueram- Si

quidem pii conteruntur ex fide &c. venit ad Ainbrosii Iuter-

bochensis, qui Magdalenam duiit neptera D. Lutheri, nuptias s
)

[©I. 5*j Wilhelmus Rincus 4
) amicus vetustissimus, Sed nunc de-

praehensus malae fidei. Huic dicit Doeg -
D. Lutherum de

nouo irasci mihi. Primura quod non fatear errorem. Deinde

quod laeter ac gaudeam, quasi nunquam errauerim. Bone

1) 3n ber Schrift „SBibet bie Äntinomcr" (G. 81. 32, 4 f.) unb ben

(Stoffen ju SlgricotaB Siefen („3ritfchr }. Äitchengefch.", @. 314) hält tfuthev

bau 8tgricota biefe Qeftnnung cot.

2) 8lu« biefet ©teile ift erfi<htli<h, baff in bet lat bie eon Äatoerau

aufl Cod. Erl. 1665 loicbergegtbene Crieffammtung eon Stgricota felbfl an=

gelegt toutbe (egt. „3«tf<hr. f. Äirchcngefch ", ©. 812).

3) ®te $ocfijeit fanb Gnbe 9toccinber 1538 flatt.

4) Siefem SBUhelm Stint hat Ägricola 1528 bie fiberjeljung einer ©chnft

SDtelanchthon« unb 1537 feine „©ummarien" getoibmet.
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Deos* quanta est horainum Improbitas. 3cp bitte, man Jott e«

rucpbar matten, 8nb fie Jagen
1 3$ motte e« nicpt belennen.

Domine ©ipe bocp brepn onb fttaffe Jonam - qui nihil boni

loquitur sed omnia ad exitiam meum. Sieb ©ott fern halb.

Adiecit etiam, mie ber @purfurft ju ©aepfen meinen folb mit

eigener panb bette aufjgeftricpen onb gejagt : Da« mal mag man«

ppm noep geben. Darnach nimmer.

3cp pabe, Jieber ich bin epn« menfeben roerb geroefen, ©otte

gebeten
-

(5t motte mich für jmeien Jtucfen bebueten. furm ppfe*

leben onb furm pfarampf Et ista ratione hoc futurum est
-

Suff ben meg bette ich nicht gebaut, ba« e« ber fepn Jblte* £>alt

an mpr mepn gott, Sßnb Jtraffe Jolche grojje Untrem ber leutte.

3cp pabe oon eitt offte gebortt onb pab «S ppm nic^t

oetfepmigen, Sbet ich po&e bie treme bep ppm nid^t funben. ©ott

oergebe e« pbm. ©ejepiept« nun mit bem obreren be« ©olbe«

oom dürften. ©j0 ift mpr ba« mepne gepemmet ju ©ifjleben,

paufj onb poff, pnn bie taufent gulben. §ie ju ©ittenberg mirb

mpr ber folt genommen. 91un pabe icp epn paufj faufft. pab 7.

Iebenbige linber. ij meifen
- arme juneffraroen. Die icp nun aept*

jepen 3ar gezogen. ‘) ©er mil nun pelffen? ©ott attepne
-

Denn part für biefem Jcpreiben ©ar icp pnn groffer betruebnifj

onb ober oielfelttige gebette, bie icp ju ©otte tpette
-

Jpracp icp

auf) epner palben ongebult 33nb boep aufj epner brunft onb

perplicpen juuorficpt: JÜJepn ©ott. fanftu mpr ben auep noep

pelffen, Dbber foü miep ba« 8nglucfe tobten? Da gebauepte

miep. (5« fpreepe pmanb jü mir pnn mepn perpe
: Ja icp mil bpr

pelffen onb balb. $alb nur aufj. 33nb biefe rebe pab icp offt

geportt. 8nb alroeg rmig onb froliep bauon rcorben.

[81. 5 b
]

Hic scripsi ad principem onb beriept ppn be«

ganpen panbel«. Et respondit per litteras ganp gnebifliep.

1) 3n feiner ©efcpwerbefcprtft an @raf Älbrecfct »on 2Jtan8fetb rebet

Ägricola fcptecbtmeg »>on feinen „armen neun Äinbem", in bem ©Treiben

an ben Äurfurftm »on „neun tebenbigen Äinbem" (g 6 r ft e ni a n n , tßeue«

Urfunbenbuep
, 6. 291 u. 314 f.). Sie beiben SEBaifen fmb »aprfcpeinlicp

Cerwanbte feiner grau, »tlcpe er bei feiner Serpeiratung in« §au« ge*

nommen patte.
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Doltzius adiecit (Da« ift bet marfd&alcf) *) : üßetyn §erre weite

mid) cnuorftdffen (>aben- t?nb $at bet? mtyr fu$tn laffen: Ob idj

mic$ weit ju bem Sonfiftorio laffen gebrauten. Denn tnetjn $erre

ttolte mtyr friebe [Raffen.

Actum tynn »etynad&ten
- 1539

Et factum est. Der folt ift tntyr abgefd^affen, aber etyn nett>er

georbnet eom Conftflorto. Tandem etiam vulgatus est contra me
libellus* *) plenus tyrannidis et mendatiorunr quo traductus

sum tanquam prohibuerim, Deum non esse jnuocandum- Non

esse facienda bona opera Neque tenendum vllum articnlnm.

Verba libelli sunt- (5r fan ßnb teil fernen ßatec^ifmum tynn

ber ßir$en leiben. 0 mendatium atrox et abhominabile. D
§ergot ftraff snb ^tlff tntyr Hic memoraui et didici psal. 62.

Der $at mi<$ allein getroft. 5öie groffe leutte au<$ fehlen fonnen.

t>nb ttegen weniger ben nit$t«, fouil ty$r auc$ ift. &c.

Ego disputaui simpliciter- *) Num lex esset docenda sine

Euangelio et jnqnisiui tamquam discipnlus a praeceptore, Num
quaedam sententiae in libris Lutheri, quas ei ostendi- plus

minus viginti consentirent' Et rogaui, vt constitueretur eo

viuo certa forma docendae poenitentiae
, Ne ecclesia post nos

baereat, cum videat Incertum aliquid doceri. 4
) Ipsi Interim

afficitur pro sua libidine infinita. O $er $ilff aufj notten »nb

ftraff bie groffen lugen meuler. 6« ift ia ju fiel bitb ift mtyr

leib, Da« ber 2ut$er fo groblid^ an mpr fotl anlauffen,

1) Sin $an« bon Doljig! batte Stgricola fufe am 22. Dejember 1538

mit bet Sitte um (eine gürfpracbe beim Äurfürften ttegen ber auSgebtiebenen

S3efoIbung gettanbt Äawerau, Stgricota, €. 342 f.

2) Hutter* @<brift: „ffliber bie Slntinomet".

8) Die Ibefen bet Disputation bom 1. gebruat 1539 berieten mit

ben SRanbgloffen Sut^et« tat SIgricota ju feinen Sitten genommen (w3«tfd^r.

für Äir<bengef<b.", ®. 313 f.).

4) Äui$ in feinen 9tanbgtoffen f^nibt er (Daae, 6. 17): „Ego Untam

dioo ut eertam formam doetrinae transmittant ad poateritatem noatram.

Da bin itfe irreverondalis.“ ßr glaubte »obl bamit einen befonbeteit Drumpf

auljufpielcn , bafe et fitb gegen 8ut$er auf Jutbet berief, aber biefer tiefe ftdj

toeiSlitb auf fotefee #onfequenjma<berci ni<bt ein.

•-
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Nam jam punieä euro, De« bin icp gewiß- (5r pat miep 31t po<p

für ber ganpen n>elt mit luegen befipwert.

Ecce

Edito jtaque libello* Da man« ju ßißleben auf ber fandet mit

groffem 3ubel, wie bie fßparifeer pflegen tmb ßpriftum ju fcpreien,

gelefen, pat alle weit gefagt tnb bie prebiger angefpeiet- ©Sie

fönten wpr bapu, ba« wpr baö follen 00m Grißleben glauben, ba«

er fepn lebe lang nie geleret, wpr ancp ton ppnt nie gehört paben,

9lun fepen wpr, SBa« epn moncp gebemft, ba« tpar er tpun 2c.

Ita excitauit Dens, quia ego sanctificaui sabbathum ottb pabe

ppm bie facpe befpolen, testes junocentiae [©l. 6*] meae contra

viros mendaces. $abe bauet lieber gott. pabe banef tnb lerne

iberman an mpr, ba« wer ppm außroartet, muß enblicp erpopet

werben tnb fepner feinbe fepanbe fepen. $utte biep 3ona. Du
reepter Slepitopfel- Du muft perunber. S« gefepepe forp obber

lang. . ;pic bin itp jutn Sonftftorio gebrauept worben. Interim

mortutis est Dux Saxoniae Georgius. ') Cumque non essent qui

possent praefici Ecclesiis in eu terra, poenituit quasi Lütherum,

quod me tarn crudeliter wie epn teuffei tractaucrit. effudit clam

me rnultas querelas sed mendaces: ©Me iep ppm Werfer 2
) tpan

pette beit ber fiepfer tnb bapft et voluit' Da« e« pette mugeit

bleiben bep ber panblung, bie erftlicp pnn ber Sacriftei ge«

fepepen war.

Hoc tempore cum Videret Jonas, Da« man miep ptn (&on*

fiftorio brauepte tnb miep mepn iperre niept gern terftieß, questus

est cuidam arnico se male jntellexisse verbura principis, ba«

mdl tnb fepu mdl mepe. Existimaret enim, hanc esse principis

sententiam. (£ucp jugefallen (Sucp neibifepen abgunftigen £peo«

logen.) wil icp bißmal bem Sißleben beit folt abiepaffen
-

tnb fort«

pin niept mepr; pr folt miep« npmmer tereben.

Sic versamur. Interim redit ex Dania Pomeranüs. 3
) Atque

reuersus coepit pro contione miris rnodis proscindere Antinomos,

Adeo vt Sathanae eos traderet

1) «m 17. april 1539.

2) fpltmmer, übler. 3) Hm 3. 3uli 1539.
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Conuenit autera me seorsum significans me quaerere debere

Concordiam. Cui dizi * propter duplieem Caussam me non posse

quaerere concordiam. primum. Die fac^e teere bret^ mdl eer=

tragen datis deitria, aber pmer erger toorben. ©olt phnt nun

aber epne fufpition ptn braune emblauffen, ©jo mochte e« aber*

maljj erger toerben. Secundo. fo teeren eiel dicta in libro

Lutheri, quae neque veilem neque possem neque deberem

agnoscere. ©ie fölten biefelbigen luegen abfäaffen- Tum essem

futurös in eorum potestate- aber bieteeil ba« buch ftünbe en*

toibberruffen ,
fonbte ich fepne ^anblung leiben, ba« lugenbuecp

mufte juuor ^inmeg getban fepn.

Pomeranus suscepit in se prouintiam cum Philippo Melanch

:

ßetulitque mihi. LfitherQm respondisse. ©ie folten batpu tpun

:

SS folt an ppm auch nicht feilen. Durauit caussa a die Petri

Pauli rsque ad diem Michaelis. §ie regen fie apn, 3cp feit«

fuchen. Sed respondi ita * esse duas Caussas' ne ego quaeram

Concordiam &c.

[81. 6 fc

]
Ad Summam Cum viderem Superbiam Lutheri

esse effrenem • jta vt positurus numquam esset iram, nisi ado-

rarem eius mendatia* jnstitui actionem contra eum, questus

coram Principe Electore de jniuria. Der Luther, eher ba« ich

hnn jteeien Deputation enb pnn ebnem scripto belennet, thet mpr

getealt enb cnrecht enb luege auch-

Hic respondit Princeps Elector Saioniae, *) Sr h^ri e«

engerne, ba« ich mich f° patt beclagete :c. Sed se cogniturum

caussam et daturum Commissarios Dati igitur sunt Com-

missarii' D. 8rucf, fflernpart e. üflila lanbuogt: Jn prima

audientia folt i<h anfceigen- ©o enb mit ©a« ©orten ber

Sutper mich gefaulten- Feci* Et dixit Bruck, ÜHagifter 3opan,

©en« ber man nidpt teere, ben tcen ber man mitten auff bem

mareft punbe geheiete, *) fo folte bo<h jeberman ®ott bitten, Da«

1) 2>ie ©efd&toerbefhrtft an btn Äurfürften 3o&ann griebrih eorn 1. SRSrj

1640 gibt 0 Br fte mann. „91. Urlb", 6. 320 f., ba« Hnt»ortfc$retben bt«

Äurfürften eont 7. Sprit 1540, ©. 820 f.

2) Über ©ebeutung unb ©ebrauh be« jtoeibeutigen ©orte« egt. Ibiele

Sutber« 6prih»3rterfammtung, Kr. 289.
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fi<b niemanb an bem man ergerte. Ego respondi: Cr Cancer

»ölte hh* m^t errbeihen. 3ch tonte leiben, ba« bet Cutbet bunbe

gebetete. 3$ wolt audb nicht fommeren. SUlebne er taffe

mich ongebeiet.

Hic nullarn Jnueni fidem in vllo homine. Citel falf^eit"

Such in töenebicto ‘paueli, ber mbt b®N* jeitlich fagen follen, ber

Cutber me^ne mich nicht, fonbern etliche ©chlefter onb Cune=

burger. l

) Natn hoc ipsum Concordasset totum negotium, ©o
bette ich feie dage fallen laffen. Tandem cum cernerem omnia

esse efferata et exulcerata, statui cedendum essejmproborum furori.

Itaque Jnuisi Marchiam. Kam Joachim a Roch et An-

dreas Stulpe iam olim rogauerunt me, vt venirem in Marchiam.

9hm trug ftch« »unberlicb ju. Do ber fürft onb ßommtffarien

hörnten onb batten für, mich bnn enj‘9e gefengnifi julegen, id

tjuod postea didici verum esse, Die Deuffelfjleutte , 3<h toufjte

C(T't/CQj) cd aber nicht. Hic erat annus 1541 post Assumptionem

Virginia *). Principio petiui Brandemburgum, vt Conuenirem

Stulpium. Eum profectum Be[r]linum sequutus sum. Hic

magno Cooatu hoc egit, vt domtim redirem. Et promisit se

effecturum suis literis, vt certior factus de Marchionis Electoris

praesentia primo quoque tempore recurrerem. Verum cum

vidisset me Bemel jnstitutam profectionem maturare, Scripsit

ad Stradnerum, s
) vt me ad Electorem vbi vbi esset deduceret.

Berlinum Itaque Ingressus ecce jnueni [Söl. 7*J Principem in

templo ante contionem sacram a meridie.

> 1) Die Sütteburger toerben — neben einet Schrift auS Sommern — in

ba Älagebeantwortung bet ffiittenberger 2heotogen oom 8. 3uni 1540 ge*

nannt (gBrftemann, 3t. Utlb., ®. 335 f.)

2) Stgricola fefbft berichtet barüber anbermättS: „Lipaiae bis, Vuite-

bergae semel locutus est mecum Joacbimus a Rochow et Andreas Stolpius,

nt in Marchiam commigrarem; me inventarum nidum apud Principem.

Et ecce veni, vidi, vici. Anno 40 sub mortem Mariae“ (15. Äugufi). 2)ie

3<*bl 1541 ift falfch. (Sin @ebä<htni6fehter Ifl nicht ausgefchtoffen. SD?it

„Hic erat annus“ beginnt bet Ie|}te Hbfchnitt bet üufjeichnungtn ,
ber erft

im 3ahte 1544 niebergefchritben fein tonn. (St jeigt anbere gebet unb State

o« bet nothergehenbe.

3) 3afob Straftet loat bi* 1542 ©uperattenbent ber äJfarf.
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Is intuitus me a longe jnterrogauit Metzium, Numquid me
nosset? Tandem cum psalmos canerent ad hoc Conducti,

renunciauit principi Stradnerus Islebium adesse, itaque me ad

se vocatum interrogauit Princeps, Quid afidirem de Land-

grauio Hessorum. Nam tum recens fama erat Hessum duas

du risse Coniüges. Ego respondi quod cognoueram Verum esse.

Tandem subiecit Elector Sieber 3r muft bet) mtyr bleiben, ben

bie ©at$fen finb b6fe leutte. 93nb tuen fie fc^on feiert [cfyulb

ju eurf? fetten, ©jo teutben fte eu$ etyn fc^alcf^eit, cnb (j6n

t^un, Sllle^n baö ty&r bep mtjr geroefen leeret. Proinde obsequutus

principi petii Francofordium ad Oderam. Hoc cognito turbatur

tota Marchia. Minabantur enim abitione Scotus vere axoxog ')

Stradnerus 1 Et parochus Francofordiensis. Scripserat enim ad

eos Pomeranus, ne me ferrent. Accessit Eustachii *) et Win-

lebii *) et Heileri *) aliorumque omnium nefarium Consilium,

vt princeps me eiieeret. Sed Princeps tentauit pro sua prfl-

deutia media pacis. Et successerunt ita, vt sua daranarent pro

meis. Pro incredibili cecitate et malitia, vt testatur scriptum

super ea re aeditum. Sed neque pactis neque promissis vnquam

stetit plus Carthaginiensibus perfidus Lutherus, qui nunc gran-

deuus discit mentiri, quasi quereret ad aliam vitam viaticum.

Vere Saul, vt seipsum, tamquam sui ipsius propheta, appellauit b
).

t) HleftuS ©fotuS
, (fhofeffot ber X^tologie

,
oerliefs 1542 infolge Bon

Streitigsten mit bem Drbiitarius bei 3uriftenfahiltät ffibrtjlopb t>on ber

©troffen bie UniBerfttät grantfurt a. D. Cetfc&iebene ®eifili<be ber Stabt

ftanfcen auf feiner ©eite (C R IV 760 f. unb 772).

2) SuftacbtuS Bon ©cblieben, £>auptmann unb hirfürfllicbet 9?at

3) Sobann ©einfeben ift ber Äanjler. •
'

4) 2>cr Jfijentiat 3obann geller wirb am 17. September 1640 Bon

3oa<bim II. notp als ©ermittlet jroiftben ben ©ittenbergern unb Hgrtcola

gebraust (gBrflemann, SR. Urfb., ©. 345). <5r iji aifo fpater unu

gefcbtoenlt.

5) S53ie futberfl ©(offen ju ben 3)iSputation8tbefen HgricolaS bom

1. gebruar 1539 (f. o.) jeigen, batte er ben Saul ber 2. Xffefe auf ficb be«

jogen: „Saul [Luthorus] vero rex [Tyraonus] turbavit Israelom [Eccle-

siam], cum interdiceret populo usum mellis.“ Hm Scbluffe batte Hgricola

bemertt: „Sed haec sunt scolia Lutberi. Tu vide quo spiritu; se enim

ipsum appellat Saulem. Utinam non sit propheta sui ipsius.

/*
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Sic reetiti in Marcbia ad Annum 44 raulta passus a Menda-

tiorum multorum autore Luthero. Natn alberus ’) quidam fuit

Sinon subdens faces per se mendati et pro sua innata petu-

lantia deformans quosuis. Pro qua re perdet eum Dominos

Amen. Den nmi ber Cutter nicht bueffe t^ut. ober ba« ba« er

mpr rnb ben meptten selbem bot, In sacco et cinere, ®jo ift

ber [so!] leuffelö, bo er gebt unb fte^t. Finxit autem de me duo

grandia mendatia* et grandius quoddam de Caesare Carolo;

Me jusimulauit quod et munas acceperim a Judaeis • Et quod

deprauatis scripturis defenderem Judaeos. *) De Carolo scripsit

esse Pbasma Moguntiae a Papistis eicogitatum *). O tropff,

D Cfel, O 9?ar flopff. Nara postea jnuentum est falsum.

et sensit Caesaris praesentem jncolumitatero dux Cleuensis 4
)

et Qeldria. Seutiet etiam suo maio item Saxonia seditiosa et

plena peccatorum Sororis suae Sodomeae.

Primus enim rex Israel turpiter desiit virere.“ ©erglriite au<b TS 3 r ft e *

mann unb 8 in b feil, lifebreben III, ©. 377.

1) Sragmug Älbetug, ber bi« mit bem flauen ©inon (iSneig II, 57 ff.)

»erglidjen wirb, birit fnt »ott ©nbe 1542 big jum pcrfcft 1543 in SBitten«

berg auf unb war tagliib ein gern gefebener (Saft in Butberg ©aufe. ©otber

war et Pfarrer in 9?euftabb©raubenbürg gewefen, aber com Kate ber ©tabt

genötigt worben, fein Bmt aufjugeben (»gl. @<bnorr »on SarolSfelb.

<5. Elberug, ©. 48 ff.). Cg lägt fub benfen, ba& biefet 6egeiflerte Butbe*

raner baS Reuet gegen ben abtrünnigen Ägticola febürte. ©ein ®roH fomint

im ©ialogug über ba€ Snterim 1548 jum offenen Hugbrud. ®a er 1553

ftarb, bot Egricota bie Erfüllung feiner Rlücbe notb erlebt.

2) Über biefen ©orwutf, ber auch »on anberer ©eite gegen Ägricola et»

hoben Würbe, »gl. Rawetau, Ägricola, @. 227.

3) ©gl. Butperg ©riefe an 3HeIan<btbon »om 17. nnb 22. 3uni 1541

(2>e Sette 5, S. 3Ü9ff.).

4) ©er ©erjog »on Rle»e unterwarf fitb bem Raffer am 7. September

1543.
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ö.

(me neue ftritif Der tljcoliigif^ett ISrteuntaiS.

8on

©bmnafialbrofeffor Lic. Dr. ®tonj Dartt in 2Hft‘«c«aba

(Ungarn).

flant« <5rlenntni«fritif hat btc Sütöglichteit tranöfjenbenter

Grfenntniffe au« reiner Vernunft beftritten. freilich hat er bann

felber triebet al« 'poftulate ber praftifchen Vernunft biejenigen

Grfenntniffe in ihre Diente eingefefct, bie er at« Grfenntniffe ber

reinen Vernunft nicht gelten laffen wollte, ©eine Nachfolger, bie

fog. „Gpigonen Slant«" haben eö fic^ auch nicht nehmen laffen,

baß fie über bie $ö$ften fragen ntenfehlichen ©eifte« auf

ihre ©eife fpetulieren. Unb aud) bie SKeta^^fiffc^eu ber folgen»

ben £at, wie fie com fJofttioiömu« unb com Neufantianiömu«

au«ging, tonnte e« nicht ^inbern, baß bie fWetaphhfif in unferen

Jagen toieber neu erflehe unb bie ßrreubc an ihren ‘Problemen

ton neuem erwache, äüerbing« mit bem Unterföieb, baß man

biefe Probleme oon ber Grfahrung au«, auf inbuftioem ©ege be*

hutfam torwärt«fchreitenb ju löfen fucht. Daju fommt bann

noch, baß wohl jeber folche 33erfuch fich cont ®nmbe unb ber

9ftögli$teit feiner ßrfenntniße wirb Nechenfchaft geben unb ju

bem Gnbe aud) mit Äant fich auf irgenb eine ©eife wirb au«»

«inanberfefcen müffen.

Such in ber J&eologie hat eine ^eitlang bi* SRetap^ftffc^eu

geherrfcht unb $errf$t jum Jeil aud) h*ut* noch- Dagegen hat

e« fc^on früher J^eologen gegeben, bie e« fich nic^t haben nehmen

laßen, auch in folgen ‘fragen be« chriftlid)en ©tauben« ihre Über»

jeugung wiffenfchaftlich ju »ertreten, bie al« metaphbfifth* tielfach

beifeite geflohen würben. Unb fold)e treten in ber ©egenwart

immer mehr herter; befonber« barf man bie« fagen, feitbem ein

Jfctol Stu». Sah«. 1907. 18
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Üfceotoge au$ bcr ©cbule SHitfcblS, ©obbermin, mit einem ©erf ')

beroortrat, baö birett ben (allerbingä in einem engeren ©inne

gu nebmenben) Sag Pertritt: „'Jbeetogie ohne üWetapbbPf ift

unmöglich" *). ©eim man nun auch nicht mit ©obbermin (unb

9iit|(^l) bie 2Infic$t Pertritt, baß auch jeber Geologe bei biefer

feiner Slrbeit poii einer beftimmten Srlenntnietbeorie auöge^en

müffe, mie mir ed bei ber 'ß&iloiop&ie angunebmen haben, fo

mirb boeb auch bie Ideologie angeben müffeu, mie fie gu ihrer

(Srfenntniä ber tranöfgenbenten ©eit fentmt. @e fann alfo nicht

al$ auffällig erfc^einen, baß baö 19. 3abrbunbert neben ben philo*

fopbifcben ßrfenntniötbeorien auch gar manchen t^eclcgifc^en ©er*

fu<b, bie religiöfe ßrfenntniö ©otteö gu begrünben, beTPorgcbracbt

bat. Die meiften ©erfuebe mußten ficb natürlich ihren ©lab an

ber ©onne bureb eine $ritif ber auberen ftd^ern. Diefen ©eg

gebt auch baä ©u<b, auf baö mir im folgenben aufnterffam machen

moüen. (5S ift bieö: 5riebri<b 9t. Cipfiuä: „Äritif ber tbeo*

logifcben Grfenntniö" 3
).

Der ©erfaffer bat fi<b> fd^on ror einigen 3abren mit einem

©erfe über „Die ©orfragen ber fbftematiicben ütbeologic" in bie

tbeologifcbe ©eit eingefübrt. Darin befennt er ficb in ber $aupt*

fache gu ben erfenntniötbeoretifeben, pfbcbologifcben unb metapbbft'

f<bcn ©runbfätten ©unbtö. 9tun mußte febon bamalö auffallen,

baß er bie $orberung oertrat, baß Pon ber ©btl°f°b$*e «bie Snt*

febeibung in religiöiett Dingen irgenbmie abhängig gu machen"

ift (a. a. €). ©. 42). Diefer ©runbfab liegt auch unferem ©ltcbe

gugrunbe. Der ©erfaffer benüijt nämlich auch b*er in* mefent*

lieben bie ©bilofopbie ©unbtö alö fritif^en ÜJtaßftab bei ber

^Beurteilung ber tbeologifcben (Srfenntniö. 3<b brauche nicht gu

betonen, baß auch ich ben ©ert ber "P^tlofop^ic unb fpegiell ben

1) „Xbcologie unb äRctaptnjf't- $a8 SerbStlni« brr Jfcfotogie gur

mobeinen SrfemitniStbeorie unb 'Piocbotoflie " , 1901. Scrgtcicfce auch {ein

SBJrcf
:
„$er ebrifit. ©ottcdglaube in feinem Sßcrijaltnie jur moberntn ©b'i° !

fopbie“, 1902.

2) ©iepe a. a. 0. @. 27.

3) g r SR. $ i p f i u 3 ,
Stint ber tbeol. Srtemitni«. Serien, <S. !t. ©ebioetiebte

t ©ebn, 1904 (vin u. 212 ©. 8°}, geb. 0.50 SDlt.
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bet ^^tlofop^ie ©unbt« für bie ^Religion unb bie Ü&eofogie an«

erfenne. Siber barum wirb man e« »opl im allgemeinen faum

billigen, baß bet ®otte«glaube bureb biefe« ober Jene« moberne

pbücfopbif<b e ©Aftern geftüfct ober begrünbet »erben fotl. ©opin

bie Slmcenbung biefe« (SrunbfaßeS führt, ^at un« in ber @e«

fc^i^te ber Ideologie bie 2ln»enbung ber £>egelfcben 'ß^ilofop^ie

auf bie Ideologie gezeigt. Unb be« SSerfafferS ©ueb mit feinem

faft cöllig negatioen Srgebni« ift auch ein ©e»ei« bafiir.

£)ocb »it miiffen 3um ©e»ei« biefer unferer Slnficbt ben 3n«

halt be« ©uebe« felbft (fixieren.

Unfer ©erfaffer gebt con ber ®laubcn«lebre ©trauß’ au«,

bie einen ^ufammenbrueb be« fircblicben Sbriftentum« in 2lu«ficbt

[teilte, bie »eher bie ®efübl«tbeoIogie Scbleiermacbere unb feiner

©<bule, noch ber ©influß ber ^[jtlofop^ie eine« ©d^elling ober

£>egel in ber 3i^eoIogtc aufbalten fönne. ©trauß bat fi<b mit

biefer feiner ©ei«fagung al« fallen Propheten ermiefen. Denn

einmal ift eö fWitf^l unb feine ©cbule, fobann 9?. St. Sipfiu«, bie

auf Sant« ©ernunftfritif fußenb meinten, einen Vertrag jtoiftben

X^eotogte unb c
p^itofop^ie ftiften ju fönnen. £)anacb b“ tte ba«

©iffen auf bie Grrfenntni« be« Übernatürlichen ganj ju belichten

unb fie bem (glauben ju iiberlaffen, ber ftcb »ieber oor Über«

griffen in ba« Slrbeitöfelb ber ^J^ilofop^ie büten müßte. Slber

mie fornmt bie X^eologtc babin? ,,©a« cerleibt ber gegen«

»artigen X^eclegic bie ®cb»ungfraft, ftcb über bie breite fUuft,

bie j»if<ben SieSfeit« unb Scnfeit« feit Urbeginn befeftigt ift, bin«

»egjufebeti?" (©. 7). Sa« ift bie Srage unfere« ©erfaffer«.

Unb bie Prüfung ber Slnticorten auf biefe 3rage bilbet ben 3n«

halt feine« Suche«, mit bem er „bie con ©trauß ^interlaffcne

Slufgabe etlebigen" »ill (©. 38), b. b- «bie ©ilanj ber gefamten

bi«berigen Slrbeit ber cbtiftlicben ®ogmatil jieben", »te bie« feiner

3eit ©trauß in feiner ®lauben«lebre beabfiebtigt ^at (cgi. ©. 1).

3u bem Snbe prüft er nun (im erften Seil) bie tbeologif^en

ffirfenntniömittel, nad? benen er eine emotionale unb eine rationale

X^eologie unterfebeibet. ,3uerft »irb rcobl con unterem ©erfaffer

bie emotionale (ober ®efübl«=) X^cologie auf ihre Srgebniffe an

tbeologifcber Srfenntni« unterfuc^t. ÜDocb »ir »ollen un« früher

18 *
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mit feiner Unterfudhung ber rationalen Ideologie befchäf*

tigen. SipfiuS felbft flagt über baS ©chlagwort beS „OntelleftualiS*

muS", mit bem man gegen bie rationale Ideologie fämpft unb

fennjeidhnet bamit bie Sage ber 3«*, oerrät aber auch bamit, bag

wohl auch feine Stellungnahme ^ier wurjcln wirb.

2lu<h unfer ©erfaffer bemerft bo<h einen gewiffen llmfdhwung

in ber ©chäfcung ber ’p^ilofop^ie oon feiten ber Ideologie, „Schon

jefet mehren fich unter bem jüngeren ©efdhlechte bie ©timmen

gegen bie rabifale ?lbwenbung ton ber 2Retaphhfif" (©• 67). ©o
ift es nun nicht ju terwunbern, bag man bie ©eweife für ba«

I)afeiu ©etteS, auch nach fiantS SFritif, freilich in oeränberter

©eftalt wieber torbringt, ©o erneuerte j. ©. 'Dorner bas

ontologifdhe Argument mit ber nach beS ©erfafferS Slnficht

„naiten ftrage" : ©eShalb follten wir benn ber Slnfchauung mehr

trauen, alfl bem Denfen? (©. 67). Da Corner barauS, bag wir

bie ffategorie ber in fich beruhenben einheitlichen ©ubftanj beS

©örtlichen notttenbig bifben unb in unferem ®en!en als real

nehmen müffen, ihre objeftioe Spiftenj ertteifen will, fo weift ber

©erfaffer barauf hi«. bag man ohne bie fategorie bet ©ubftanj

wohl auSlommen tonne, ihre apriorifche iRotwenbigfeit alfo jweifel=

haft fei, womit baS ontologifdhe Argument IwrnerS hinfällig wirb.

$er toSmelogifche ©eweiS geht ton ber SReihe ber Ur*

fachen unb ©irfungen auS unb fliegt auf eine abfolute Urfadhe.

Iwch ift unfer ©eilten gar nicht gejwungen, bie innerweltliche

ftaufalterfnüpfung ju terlaffeit (©. 68), unb nicht befugt, auf bie

©eit als ©anjeS bie 3“fölligleit beS (Singeinen ju übertragen,

um bann biefe 3^1118^ b‘e Annahme eines fchlechthin

notwenbigen ©efenS wieber ju befeitigen. ,,©ir werben burch bie

IRatur unfereS ©enfenS lebiglich baju aufgeforbert ,
bie Sielheit

ber ßrfahrungStatfachen nach unb nach in einen einjigen 3»s

famntenhang l
) einjureihen". „©er ©ebanfe einer btirch feinen

empirifchen fRegreg ju erfchöpfenben Totalität ber ©erbinbungen

1) $er ©«taffer f<brei6t : „nach unb nach unb einem einzigen 3ufammen*

hange". Offenbar ein ®iudfeht«. Stuf @. 140, 6 »tu oben ifl ftatt

„©ft^ifchem" „©höflichem" ju lefen.
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ift ber lefcte berechtigte ©renjbegriff" (©. 69). Daran änbert

Weber So he« befannter ©ewei«, wonach bie ©echfetwirfung bet

(Elemente ber ©irflichfeit nur burch bie Annahme einer aüura»

faffenben ©ubftanj möglich wirb, noch auch ©obbermin« 2ln*

nähme ’) eine« „übergreifenben ©efen«" ( ba« „hinter“ bem ©e=

famtfompley ber enblichen ©echfelroirfungen ftehenb beren 3U=

fammenftimmett unb Oneinanbergreifen erft erflärlich mache, etwa«.

3Iu<h feine Berufung auf ^J^Uefophen - w ‘e SSunbt unb §öffbing,

ift unberechtigt, ©ilt bo<h Se|}terem ber 3ufamntenhang ber Dinge

genau fo gut at« eine urfprüngliche (SrfahrungStatfachc, wie ihr

Dafein. 50 au mann bertritt mohl ben ©ebanfen, baß int ©egen»

fafc jur organifchen gerabe bie anorganifche 9iatur mit ihrer ®e=

fehmäßigfeit ben ©inbruef mache, „al« burchuwlte fie »mathematifch*

mechanifche Sntelligenj« . . . ©ott benfe bie ©eit, wie ein ©?athe=

matifer feine geometrifchen ©ebilbe benft, fei aber ebenfowenig,

wie biefer, mit ben Schöpfungen feiner Phantafie ibentifch" (©. 72).

Doch liegt „bie ©chwäche ber ©aumannfehen (Erörterung . .

.

beutlich auf ber §anb" (©. 73). Dagegen finbet Sipfiu« ben

©ebanfengang SiebmannS, baß bie Datfache, wonach unter ben

erforberlichen ©ebingungen heute genau ba«felbe gefehlt, wie not

10 ober 1000 Oahren, ju bem ©chluffe brängt, baß unter ber

empirifchen Oberfläche be« 2Be<hfc!nben ein beharrenbe«, ewig

gleichbleibenbe« ©efen ber ©eit ben Phänomenen jugrunbe liegt,

gerabeju „ungemein beftechenb" (©. 73. 74.). f)?ur bleibt e« auch

hier fraglich, ob bei biefem ©chluffe ba« Äaufalitäteprinjip nicht

ju Unrecht in Slnwenbung fommt. Äurj. auch Siebmann« ©chluß

oermag nicht, „bie SKealität eine« bie ©eit fc^affenben unb tragenben

überftnnlichen PrinjipS... ju fichern* (©.76).

Stuch ben folgenben, ben biologifchen ©ewei« h«t be»

fonber« nachbrücflich ©obbermin wieber aufgenommen. Unb

felbft unfer ©erfaffer muß fagen: „unabweiöbar ift ber

©laube an göttliche SD? achttaten bei ber ©rünbung be«

SReiche« ber Organismen, folange man nicht ben unenb*

1) S>8l.: „2>er t^riftl. ©otteBglaube in feinem SerbättniB jut mobenien

Wlofopbic“, 1902, ®. 35.
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lid) oerwicfelten Sau jafylrei^er Sebewefen ton ^eutc auö bem

einfacher unb einfacher Urformen entftanben fein läßt". 2Ufo

bie Oeijenben jt^eorie ift „baß notwenbige ... 'ßoftulat

febe« innerhalb ber Siaturgrenjen fich haltenben Den*
!enß" (©. 77). 9fun ift eß »erftäublich

,
baß ber ©erfaffer um

jeben ©reiß bic Sntftehung auß einfachften Urformen, bie Defjcn*

benjtheorie, alß unumftößlich ju beweifeit fucht. l$ß follen bei ber

©rünbung beß Sfeicheß ber Organismen feine göttlichen üftacht*

taten nachgeroiefen werben fönnen.

Der SBerfaffer weiß eß wohl auch unb fann eß aud? nicht

»erfchweigen , baß bie Defjenbenjtheorie wol;l auch angefochten

wirb, fo (oon griebmann unb) befonberß oon gleifchmann.

?lber gegen bcn läßt er ©obbermin aufmarfchieren, ber gleifch*

mannß ©ofition — n. u. mit Unrecht ’) — für „jweifelleö

unhaltbar" hält unb behanbelt ihn unbillig, inbcm er famt ©obber*

min fich an einzelne allju fdjarf pointierte Slußbriicfe beß Grlanger

3oologen hängt, »on feinen oielen wuchtigen Datfachenbeweifen

aber nur fooiel angibt, baß fie „auf alle gälle geeignet finb, bem

Defjenbeuitheoretifer ©djwierigfeiten ju machen" (©. 81). 9lucb

©eißmannß unb Du=©oiß = 5Hehmonbß Sfepfiß in uuferer

grage, fowic bie Vücfenhaftigfeit ber paläontologifdhen gunbe

werben in ben ©inb geflogen. Die SDfenge beß ©toffcß jur

©erteibigung ber Sntwicflungßlehre muß ben logifchen ©ert ber

Argumente erfefcen, bei bereu ©erfung ber fonft fo ho<hffeptif<he

©erfaffer eine wahrlich riihrenbe ©läubigfeit an ben Dag legt *)

(©. 79). ©o wirb ©eißmannß ©ehauptung: „Die Defjenbenj*

lehre hQ * gefiegt" (©• 78) beftätigt.

grcilich bilbet bie flluft äwif^en bem ©Jeitfchen unb bem

Diere noch eine Cücfe in ber Defjcnbenj. ©obbermin wie ffaftan

halten biefe ftluft für noch nicht außgefüllt. Sefcterer wirb barob

auch fdjarf angelaffen. Obwohl nun eine bireftc 9lffenoerwanbt*

1) $iefe Überjeugung 6 ege i<b fhon lange, ieitbem i<$ ju^rft gteiih*
mann« ®u<b

:
„®ie 35efgenbengt&eorie" 1901, bamt aber SB ob ber min

,

®cv

hrtfll. (Sottrtglaube ufro", 1902 geleien habe.

2) ©elbft auch ä ct et gegenüber (j. ®. @. 79, Slnm.i, bem bo<$ triebt

fo leiht ju trauen ift.
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fchaft (mit Darwin unb ipäcfel) abgelehnt wirb (©. 85 f), fo

muffen bod) gegen 25 i t <h o w S Urteil Si l a a t f ch unb anbere fRecht

bemalten, baff nämlich ber 9leanbertalmenfch unb feine 9lachfolger

(©pp, ®^ipla, £auba<h, Ärapina) als jene filuft auSfüllenbe

3nnf$eiiformen ju gelten ^aben (©. 83 f ). 3a auch ber Unter*

fepieb jwifchen üftenfeh unb Hier auf geiftigettt ®ebiet, beit ©nell

für „funbamental“, ©allace als einen SBeweiS für baS Däfern

eineö fpirituellen ©efenS im 9J2enfd)en anfiept, baS er als baS

©efepenf einer unfieptbaren, geiftigen ©eit erhalten pabe (©. 89),

wirb mopl als eorbanben, ja tiefer gepenb anerfannt, als ber

pphfitepe llnterfcpieb ift, aber auch behauptet, baß biefe ®eifteS*

fraft bem üRenfcpeu boep nicht auf eine fcblecbtbin wunberbare

©eife eirigebaucbt ift (©. 90). ©o muß einerfeitS gewaltige

©fepfis, anberfeits aber große Seiöptgläubigfeit ^cr^alten, um ben

©ab ju rechtfertigen, baß „weber an ber tierifeben älbftammung

bes URenjcpen im allgemeinen noch an feinen fpejiellen 23ejiebungen

ju ben Slffeu ein Zweifel möglich" ift (©. 86).

9lun ift aber noch immer ein Unterschieb jwifchen Defjenbenj*

lehre unb Darwinismus, b. p. ber ©eleftionSlehre. Der 25er*

faffer erwähnt bie ffritif, bie ©unbt, ^artinann, 9iägeli, ©pencer,

ufw. am Darwinismus übten, auch bie ©chwierigfeiten biefer

S^ecrie, wie auch bie Üatfacpe, baß bafür heute wieber ber Sa*

marcfiSmuS um ficb greift — ber bie Slnpaffung ber Organe

betont. 2llleS fomrnt jur ©procpe. 2lber es wirb bejeidjnenber*

weife auch nt^t unterlaffen, ju fonftatieren, baß „gleichwohl außer

$äcfel noch eine ganje SReipe tüchtiger gaepmänner (j- ®- ©ütfcpli)

auf ©eiten Darwins ftehen" (©. 91). ©obann wirb mit bem

SamardiSmuS ftrenge inS ©eriept gegangen (©. 94—101), wobei

bann auch bie Sehre oon ber Vererbung unb befonberS ©eiSmaunS

unb anberer (belehrten (§aadeS, ©unbtS) ©tellung ju berfelben

eine wichtige SRolle fpielt (©. 96 ff.).

SlngeficptS biefer Sritifen fowohl über ben Darwinismus wie

auch über ben SamarcfiSmuS taucht nun bie ftrage auf, ob eS

benn noch gerechtfertigt ift, bie auffteigenbe Sntwidlung lebiglicp

mithilfe nachweisbarer, meepanifeper 9iatururfa<pen ju

erflären (©. 101). Oft niept mit Otto ju urteilen, baß bie Dat*

Digitized by Google



278 J)ojcr

fasert, bi« man für bie ®«fjenbenjle^re anfü^rt, eigentlich nur

eine Soolution, aber feine reale Sbftammung erflären? ©inb

boc$ gerabe au$ fciele 9taturforfher oon ber Unentbctyrlictyfeit

ber 3»«furfac§en überzeugt
;
wie 9Bolff, ®riefh, ^ertroig, fReinfe,

Sieb mann. Sefcterer erneuert gar ben ariftotelifctyen SBegriff

ber @ntelec$ie, wenn er auf bie planmäßige Slnorbnung folc^er Cr*
gane $in»eift, bie jefct nah überflüffig finb, aber in 3“tonff un*

entbehrlich »erben. 3m SReic^e be« Scbenbigen fönnen bie Üeile

nur oom fertigen ©anjen au« rerftanben »erben. 2luc§ $artmann

hulbigt ber teleologifctyen ©rflärung«»eife (©. 107 ). 3a ßoß*
mann unternahm bie erfenntni«t$eoreti|c§e Rechtfertigung ber STc*

leologie. <§r betonte bie »o$l allgemeine, aber ni($t au«fhließli<he

©ültigfeit be« ßaufalprinjip« (S. 107). “Der Sßerfaffer fließt

ft<$ aber Sütfhli unb tönig an, bie Soßmann »iberlegten,

ttie auc$ ©unbt feine I&eorie able&nte. Obwohl mit biefent

allem auc$ nad) be« SBerfaffer« Slnfic^t bie SWöglichfeit no<h nicht

au«gefc$loffen erfdjeint, baß bie 3»ecfmäßigen Silbungen ber Cr*

ganiömen auf inner* ober außer»eltlic$e pfpc$ifc$e Äräfte jurücf*

ge$en (©, 109 ), fo feinen ihm boc§ bie ©^»ierigfeiten ber fau*

falen (Srflärung nicht unüber»inbli($. Unb bafür roirb al« ©e»ei«

außer einigen gar nichts beweifenben anorganifc^eit ^rojeffen, bie

mit organifc^en ge»iffe Sinologien aufroeifen (j. 18. ein ffiaffer*

tropfen ftellt feine jerftörte ©eftalt »ieber $er, ein Äriftall er*

gänjt fidj uf».), angeführt, „baß fein Spperiment bi« jefct

bie Uitmöglic^feit einer (Sntfte^ung be« Sebenbigen

au« bem Unlebenbigen bargetan $at". (©elbft ^afteur« 9Jer*

fuh nicht) (SS »irb alfo ba« onus probandi, ba« ben URe^a*

ni«mu« belaftet, »eit bod) er eine neue beffere Söfung ber 3»«f*

mäßigfeit geben »ill, bem ©egner jugefhoben. Unb »ie follte

man eine fol$e Unmöglichfeit beweifen, »ä^renb bie ÜJföglichfeit

be« ©egenteil« boch burch einen ftall er»iefen »erben fönnte?

Jlber unfer SBerfaffer finbet: ,,e« »äre ein unbillige« Verlangen,

baß bie p^pfifalifh'^emifhe £$eorie burc$ bie fünftlic^e 3ufammen*

fefcung einer üRonere erft i$r Dafeinered&t erroeifen folle" (©.111).

Sluf folche ©eift ift e« bann »o(>l ni$t f$»er jur Sluefhließung

aller teleologif^en firäfte ju gelangen, £>öd)ften« fönnte no$
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mit Cipfiu« unb SRauwenhoff bie 2lnficht vertreten »erben,

baß ber mechanifche 3ufammenhang al« ü)?ittel jur ©er»irflichung

ber im ©eltplan liegenben j^totde betrachtet »erbe. Do<h anbert

biefe änficht nichts an ber Aufgabe ber ©tffenfehaft, bem flaufal»

neyu« fo nachjufpüren
,

al« ob Feine $mde eorhanben »ären.

fhirj, bem ©erfaffer gilt „ber IHücfgang auf ein tran«fjenbente«

teleologifche« ©rinjip" nicht einmal al« „eine berechtigte »iffen»

fchaftliche Vermutung" (©. 116). Daju Fommen nod) al« §inber*

niffe einer teleologifchen ©eltanficht bie jurüdgebliebenen Orga*

ni«men, bie Dielen ©eifpiele ber Dpöteleologie unb ba« Übel (©. 1 1 7 f.).

Der erfenntniöt^eoretifhe ©ewei« ift ber Iefcte, mit

bem ber ©erfaffer fi<h befchäftigt. (Sr geht com Unterfchieb unferet

©orftellungen unb ber ©irflichfeit, be« Seibe« unb ber ©eele,

con SRatur unb (Seift au« unb fragt, woher »ir benn fictyer feien,

baß unfere ©orftellungen unb bie ©irflichfeit einanber entsprechen,

©fleiberer antwortet: »eil ba« ©irfliche barauf angelegt ift,

gebaut ju »erben, »a« »ieber nur fo begreiflich ift, »enn bie

9Jatur realifierter (Sebanfe (Sötte« ift, ben »ir nachbenfen fönnen,

weil auch unfere ©ernunft bemfelben Guell entfpringt (©. 119 f.).

©ehuf« Prüfung biefe« Seroeife« unterfucht nun ber ©erfaffer

bie ©erfuche, ba« ©erhältniö con -Jiatur unb (Seift, Ceib unb

©eele ju beftimmen.

Der ©erfuch be« SDiaterialiemu«, ba« pfpchophhfifche

©roblem ju löfen , ift (nicht nur au« fittlicheu unb religiöfen,

fonbern auch) au« Iogifhen (Sriinben ju cerrcerfen. ßbenfo auch

Oftwalb« „energetifche" ©eltanfchauung, bie bie geiftige

(Energie ber phhfifchen (Energie be« fRaturgefchehen« gleichftellt.

(Ebenfo cerwirft ber ©erfaffer auch ben ©pir ituali«mu«, ber

bie ©eele für eine felbftänbige immaterielle ©ubftanj hält ,
bie

mit bem Körper in ffiechfelroirfung fteht. ©<hon &ant hat biefen

influxus pbysicus cerworfen unb ©uffe« (Einwurf, baß er nicht

unerFlärlicher fei, al« bie ©erwanblung con ©ewegung in ©arme

ober (Sleftrijität , wirb abgelehnt, ©o bleibt alfo nur bie

Ih*®*** be« pfhhophhfifhen ©aralleli«mu«, bie mit

ffiunbt, ©aulfen, 9?iehl unb $öffbing auch unfer ©erfaffer oer*

tritt (©. 131).
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211# ©egner biefeö ^Jtinjip# toerben SSiubelbanb, ^arltnann,

Siebmann, ©igroart (fpäter aud) Suffe u. a.) ermähnt. Sefonber#

mistig ift Siebmann# ßimourf, baß etitroeber bie bem Denfert

parallel iaufenben üftolefularprojeffe fidj nach bcn ©efegen ber

Shpftf unb Sgemie richten — bann erleibet bie Sogi! einen

Dobeöftoß — ober bie Urteilöbilbung ber igr eigentümlichen 92ot*

toenbigteit folge — bann aber erhält bie 9iatur einen > ungeil*

baren 9fifj<. Der legte $all wäre noch außerbem mit ber jD^eorie

ber SBecgfeltoirfung ibentiich (3. 134). Diefem ßimourf liegt

bie nach beö Serfaffer# ÜKeinung falfchc 2Inficgt jugrunbe, al# ob

nicht nur bie ßmpfinbungen unb bie ©efügle, fonbern auch ihre

Serfcgmeljungeit auf bet pggfifegen ®«ite igre Siquioalente habe«

müßten, ähnlich ift barum amh Suffe# ßintoanb, ber oer*

laugt, baß man auch ba# Korrelat ber tranöfjenbentalcn Äpper*

jeption auftoeifen möge, fintemalen eine pfpegifege ßingeit phpfifeg

boch nicht al# eine Sielgeit erfcheincn fönne (©. 137). Sipfiu#

toeift mit SBunbt gppotgetifegettoeife auf ba# Srontal^trn hin,

muß aber jugleicg eine abfolute Sofalifation ablehnen '), um ju*

legt noch auf bie ßingeit te# (Gehirn# unb befi leiblichen SOr»

gani#mu# ju refurrieren. Diicfert unb Suffe ergeben bann noch

bcn Sortourf, baß ber Saralleliemu# jur Sltoinifierung beö ©eelen*

leben# führe, ba jebem ßörperatom ein ©eelenatom entfpreegen

müßte. Da# geißt aber ^fpigifchc# unb Sggfiftg^ gleicgfegen

ober jum üJiaterialiömu# äuriieffegren. Docg oueg ign legnt

Sipftu# ab unb bamit ba# ganje Argument, baß ber Saralleli#=

mu# bie Sogif unb bie ‘JJfpcgologie unmöglich mache.

Der Sortourf Siebmannö, baß naeg bem Saratleliömu#

ba# pfgegifege ©efegegen ju einer ,,©rati#beilage" ber 9latur toirb,

ba# {einerlei ßinfluß auf bie objeftioe ©irflicgfeit aueübt, fo baß

beren ßreigniffe ablaufen, alö ob e# gar niegt ootganben wäre,

fügrt aueg ben Serfaffer ju ber ßinfiegt, baß „ein bloße# sieben*

1) 9tur auf biefe ffleife tan« et fidj mit SSJunbt bem öintourf 3 > < b e »

9

(„Seitfaben ber pppfiotog. ^Jfwcgotogie*', 6. Stuft., ©. 198. 199), ber mit bet

fBuubtfcgen Äppetjeption auch beten Sotatifation im ©tirnfjirn eermirft, ent=

jiegett.
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einanberlaufen jroeier {Reigen, bie feine innere {Rottoenbigfeit oet*

fnüpft unb bie bocg an allen fünften jufammenftimmen" feine

befriebigenbe Cöfung beä pfgcgepgpfifcgen Problems ift. ÜJJan

fucgte betn burc^> bie 2lnnagtne abjugelfen, baß beibe je eine

anbere ©eite berfelben Realität feien. ®oeg gilft aueg biefe

Sßfung nic^t heiter. ÜRan fann alfo nocg entroeber bie objeftioe

©eite mit bem obfeftioen 3beali8mu$ f$icgteS unb m j t per

heutigen feg. immanenten 'ip^tlofo^^ic opfern, wie ©cguppe, SlRaeg,

(SorneliuS, 3iegen u f*v - tun. 2tt>er biefe Slnfcgauung, toonacg

esse = percipi, alfo alle« nur ßmpfinbung ift, fiigrt legten SnbeS

jum ©olipfiSwuS. ©ber aber man fiegt mit bem obfeftioen

3beali8mu§ auc^ in ber obfeftioen ©eite Oeift, roie bieS j. SS.

aucg ©uubt legrt.

©o wie im Semußtfein baS ©efen beS 3cg ber ©ille ift,

ber barin feine {Realität befigt, baß ignt IBorftellungen als Dbjefte

gegeben finb, fo wirb aucg baS ©efen ber obfeftioen ©irflicgfeit

als ©ille aufgefaßt. £)ie unjägligen, inbioibuellen ffiillenStätig*

feiten befigen in igren SJerbinbungen, in igren ©ecgfelroirfungen,

aus benen bie 5?orftellungeü geroorgegen, igre ©irflicgfeit. Diefe

{ßerbinbungen führen ju immer gögeren Gringeiten bis jum SDJenfcgen,

ja bis ju ber ©illenSgemeinfcgaft, bie alle SBernunftroefen um*

fpannt, jum £>umanitätsibeal. f$iir biefeS metapgpfifcge ©ebäube

©unbtS, baS tatfäcglicg etwas imponierenbeS gat, ift ber ißer*

faffer fo begeiftert, baß er geneigt erfegeint, in ©unbtS ’pgilo»

fopgie „bie bei £>egel oergeblicg gefugte abfolute ‘JJgilofopgie oer*

roirfliegt ju ßnben" (©. 151 ). Slllein baS ©eifpiel ber einfaegen

Slntoenbung ber $egelfegen 'ßgilofopgie ginbert ign baran, fie

„einfaeg ju iibernegmen unb auf igr reeiterjubaucn". ©ie wirb

juerft naeggeprfift werben müffen (©. 152 ).

®a ift nun miegtig, baß niegt alle gorfeger oom {J3araüeliS*

muS ju einer ibealiftifcgen SÜRetapggfif toeitergegen. §öffbing

billigt j. SS. ©unbtS Slnalogiefcgluß niegt unb J5f önig erwartet bie

?öfung erft eon einer fjgilofopgie ber 3u fun ft- beS ®er*

fafferS Slnficgt ift ber Slnalogiefcgluß nur bann oerreerflicg, toenn

er ju ©egmierigfeiten fügrt. Dies märe ber ftall, wenn ©unbtS

ObealiSmuS gleiegbcbeutenb märe mit ber 3lllbefeelungSlegre. {Run
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ift eine fol$e ©leicbfe(}ung wobl nicht notwenbig. 3a ©unbt

fpottet über ben Ipplojoiflmu« (S. I56f.). Unb boc^> fommt er

auch »ieber febr oft, bcfonber« wenn er oon ber Stotwenbigfeit

fpricbt, Di«pofitionen be« ©eifrigen im materiellen ©ubftrat ber

Crfcbeinungen, niebere ©ewußtfein«einbeiten in ben pbpfifibcn Se=

ftanbteilen be« Gebens eorau«jufcpen, bem §>plojot«mu« recht nabe.

Unb obwohl ©unbt al« ©renje be« ‘fJipchiicben bie Anfänge be«

9eben« anfiebt, ja ©erworn bie lebte Urfache ber Pfeifchen

Vorgänge in ben öigenf^aften eine« jeben SJtolefiil« begrünbet

finbet, fo fönnen boch bie Sltome nicht für befeelt angefeben

»erben. Unb fo müffen benn trofe §artmann« Deutung ber an*

jie^enben Sltomfraft al« ffiillen unb Jpaacf« ipppotbefe eom ©illen

jum ©leicbgewicht in ber anorganif^en Statur bie „©erfucpe, über

ben empirifcben ©aralleli«mu« ^inauöjugelangen, tinburcbfübrbar

bleiben" (©. 163). Damit »ill aber ber ©erfaffer ben Duali«*

mu« nicpt »ieber reftituieren, ba bocp alle Dualitäten ber ÜJfaterie

in bie ©fpcbe oerlegt »erben unb bem Dbjeft nur geometrifc^e

unb btmamifcbe (Sigenfc^aften bleiben. Die ©eit ift alfo ein ein*

beitlicber ©trflicbfeit«projeß , ber an ‘etnjelnen fünften ficb felbft

unmittelbar bewußt »irb (©.172). Da«©ewußtfein gebt

über ©rojeffen, bie nicht bewußt finb, au« bem Sticht« ^eröor, e«

tritt al« Steuf Köpfung an« Sicht (©. 173).

©ir fe(ien, ber 25erfaffer lehnt alfo ©unbt« üJtetapbbfif and)

ab. ffienn man bennocb bie Statur ihrem ©efen nad) für geiftig

palt, fo fommt man bei folcber Deutung be« ©efcpeben« nach

Sinologie unfere« Seelenleben« über fpmbolifcbe Sluöbeutungen

ber ©irflicbfeit nic^t binau«. $urj, „bie ibealiftifcbc fDtetapbbfif

befifct feinen objeftio* wiffenfc$aftlic$en @rfenntni«wert" (©. 176)

unb bie Unterfucpung be« pfp^op^ppf^en Problem« enbigt, „opne

ben ©eg ju ©ott ju weifen" (©. 177).

Stach biefer JJritif ber rationalen Ideologie, womit ber ©er*

faffer ben erften Deil feine« ©ucpe«, ber über bie tbeologifcben

<Srfenntni«mittel banbeit, abfcbließt, befpri^t er im jweiten Seit

ben tbeologifcben Grrfenntni«gegenftanb, ben ©otte«*

begriff; unb jwar im 1. Kapitel ben bogmatifcben ©otte«*

begriff.
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Da bie „Äräfte be« 3enfeit« nun einmal nicht in ba«

DieSfeit« berüberwtrFen", fo finb „bie religiöfen 3been . . . nicht

nur unbegrünbet", fonbern auch „ohne Stuben" (©. 178). ©o=

bann flammt ja bie 2lnfc$auung tom ^immlifc^en Steter au« ber

geojentrifcfyen unb antbropojentrifchen Denfweife ber SJergangenhett

unb „lägt ftdb reicht in ba« moberne ©eltbilb binüberpflanjen“

(©. 179). äber bet (Sottcöbegriff ift bem Skrfaffer nicht einmal

ein „fehlerfreie« 3beal, wie ffant meinte". Denn bie (Sefchiihte

ber religiöfen ©pefulation Jft0 t eine ftetige Verflüchtigung ber

Verkeilung eine« perfönltchen (Sötte«. ©o mußte bie Vorftellung

ton ben (Söttern al« Hflenfchen halb bem Vebürfni« nach einem

(Sott, ber ber (Srunb alle« (Serben« ift, weiten, bie Äoömo«

gonien ber ©chöpfung au« Glicht«. 3luguftin beftimmte bann ba«

Verhältnis biefe« ©«hopfer* (Sötte« 3ur 3eit fo, baß er lehrte, bie

©eit fei cum tempore geraffen. Da man aber bie 3eit fowobl

nach torwärt«, wie nach rücfmärt« über jebe (Srenje binau« fort«

fefcen muß; bann aud) bureb eine jeitliche Schöpfung in (Sott

eine ©aitblung färne, fo läßt Drigene« (Sott ewig [«baffen unb

nie ohne ©eit fein. (Sott muß bann au«b al« raum* unb jeitlo«

gebaut werben. Dabur<b fommen wir 3U inbalt«lofcn ©egriffen.

(Sott al« ^erfönlicblcit müßte au«b ©elbftbewußtfein haben, ba«

Wieber ebne 9?i«b*3cb ni«bt juftanbe fommen fönnte. Die« aber

beeinträchtigte wieber (Sötte« 2lbfoIutbeit. Äurj, ber Verfaffer

fommt ju einem „nibiliftifchen IRefultat“ — wie er felbft fagt,

ba« ibm ganj willfommen ju fein f<heint, ba fich nur bei ibut

„bie fKaturwiffenfdbaft $u beruhigen termag" (©. 194). S« ift

bie«, baß man nur wiber alle Vernunft unb $btlp fpPbie, i“ auch

Wiber bie ©«blüffe ber üogif auf ba« Unenblitbe bie 3Ü0e fce«

<5nbli«ben übertragen fann (©. 196).

©enn wir nun auf bie bisherigen Stör terungen be«

SBerfafferö jutücfblicfen, fo feben wir ein große« Irümmer*

felb. ©eber ber ontologifc^e noch ber foSmologifcbe (Sotteöbeweis

führen jum 3**1 - @benfo weift un« ba« biologifcbe unb ba« er»

fenntni«tbeoretif«be Argument nicht ben ©eg 3U (Sott. 3a auch

bie (Sefcbichte ber ©elbftjerfebung be« bogmatif^en (Sotteöbegriffe«

terftärft nur noch bie 8u«fi«hten ber Negation. Sllfo bie ^rü*
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fung bet rationalen uitb bogmatifeben Geologie fließt mit einem

unaußmeiebficben, collftänbigen ©anferott.

Stun bat man ficb bamit wohl febon allgemein cingcrid^tct

gehabt, baß ßant bie ältere natürliche Jbeologie mnidjtet bat.

2Iber man bat boeb oielfacb angenommen, baß er bamit bem

©tauben ©lab gemach* habe, wie er eß felbft anbeutete (©. 203 ').

aber ber ©erfaffer fiebt barin eine ©ergröberung ber Äantföben

Hehre (©. 203). Ober man burfte boeb vielleicht hoffen, baß

bie neuere SBiffenßbaft fticbbaltigere ©rünbe für ben ©lauben an

©ott corbringen fönne. aber auch ba ift beß ©erfafferß Urteil

unerbittlich. „Die neuere Sieligionßmetapbbftf erfchließt fo wenig

ein Steicb beß Uranßfjenbenten, wie bie ältere, ber Äant baß

Hebenßlicbt außgeblafen bat" (©. 177).

Darin wirb man ja bem ©erfaffer gerne Stecht geben, baß

bon einem jwingenben logifeben ©eweiß für bie annabme

©otteß in ben abgelebnten argumenten nicht bie Siebe fein fann.

Unb gerabe in bem ©inne fcheint er fie ja auch abjulebnen, wenn

er j. ©. oon einem ©otteßbeweiß ©aumannß fagt, baß er „bem

Dogmatifer nicht jur ©tüße werben" fönne (©. 73), ober in be=

jug auf bie ^bpotbefc eineß tranßf3
enbenten teleologifcben ©rin=

jipß fragt, „wer fein Heben auf ben glugfanb einer §bb°tbe
f
e

grünben möchte?" (©. 116). freilich ben ©lauben an ©ott

cermögen bie ©otteßbeweife nimmermehr ju begrünben. Da3U

finb bie alten wie bie neuen argumente unbrauchbar. Darum

unb infoweit ift man auch bewtjutage faft oollftänbig einig, baß

bie natürliche Rheologie nicht ber ©eg ift ju ben ©abrbeiten

ber chriftlichen Offenbarungßreligion. aber wäre bamit jebe

©ebeutung ber natürlichen Übeologie unb ihrer ©otteßbeweife

preißjugeben ?

SDian bat j. ©. auch $ranf ben ©orwurf gemaöbt, baß er bie

gweifelloß corbanbene ©ebeutung ber natürlichen Urologie cer*

tenne. j$ranf felbft bat fich gegen biefen ©orwurf oerteibigt.

(Steue firc^I. ^eitfdhr. IV 1893, ©. 51 9 ff.) (Sr erfennt ba ihre

©iebtigfeit „in bem praftifcb>apologetifcben ©erfahren" collfommen

1) „Äriti! bet teintn SJtrnunft", hrSß. oon fiebrbaih, 6. 26.
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an. „3utnat in fcem Balle, in »eifern wir un« jumeift befinben,

baß roir e« nicht mit bent puren homo naturalis ju tun haben ')»

fonbern mit getauften im ©tauben unterwiefenen (S^Ttften, bie in

©efahr flehen, »an ben Strömungen be« Unglauben« fortgeriffen

ju werben ober biefer ©efahr fdficn erlegen finb" (a. a. 0.

©. 526). 3n biefem gatte „ift e« recht unb wehlgetan, jene«

apelogetifchen üftaterial« jur 2lbwenbung ber 93erfuchung unb 311t

©efeitigung be« SBorwanb« fich ju bebienen" (a. a. 0. ©. 527).

2Iudj) ©ebbermin nimmt eine ähnliche ©tettung ein. „Die

pbitofophifch*metaphhfifchen ©eweife fiir baS Dafeiit ©otteß"

fönnen nicht einfach „bie ©runbtage für bie theotogifche ©otteß*

lehre bitben . . . Da« wiberfpricht bem ©efen be« chriftlichen

©tauben«" *) — unb führt „notwenbig ju einer SBerfälfc^ung

be« chriftlichen ©otteßbegriffß". Doch beöhalb finb bie ©otteß*

beweife nicht ohne ©cbeutung. Denn im Nahmen berfelben „muß

fich bie Iheotoflie • • • mit ben (Sinwänbett unb forrefponbierenbett

Stuffaffungen ber fJhilofaphw außeinanberfefjen* *).

Die« fcheint auch u«S bie richtige ©tettung 3U ben ©otteß*

beweifen ju fein, ©ie folgt auch barau«, baß unter ©taube

bei alter ©etbftänbigfeit hoch auch mit ber ©eit jufammenhängt.

®ar oft fann gerabe mit ihrer Ipitfe bem jweifelnben (Shriften

bie miffenfchaftli^e ^Berechtigung feine« ©tauben« ober baö Un*

recht ber entgegengefejjten 2tnfi<ht recht einbrütflich »or 2lugen

geführt werben, ©ie wichtig fann e« ba fein, baß nachgewiefen

wirb: bie ©ettanfehauung unfereß ©tauben« ift ebenfo berechtigt,

ja noch berechtigter, al« bie be« Sltpeißmuß ober 9Jaturali«mu«.

3a wie oft fann fogar eine retn pbilofophifche metaphhfifche ?eh*e

un« ben Dienft Ieiften, baß fie unferem ©tauben ben Ort an*

weift, con wo fie ihn oerftehen ober gar at« notwenbig begreifen,

wenn auch nicht in feiner ganzen gütte unb ©eropherie erfennen 4
)

1) $iefer horao naturalis müßte bann erft noch burefj ©eweife fiir ben

©tauben geroonneit »erben, ©a« ift aber eine Unmögticfitcit, »eil c8 „ein

SSegale be8 $eil«gotte« unb feiner ©nabenmittel" ift (a. a. ©. ©. 526).

2) „$beologie unb 3Retapbbfit", ®. 119.

3) ©iebe a. a O. ®. 120.

4) Unb j»at au6 folgen ©rünben, bie ba8 al« ganj natürlich rrfcbeinen taffen.
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fann. Solche apologetifdje ©ebeutung legen auch wir ber ^ilo=

fophie unb ihren ©ottefibeweifen bet. Reibet erfcheint un« auch

in biefer §injtc$t be« ©erfaffer« Stellung al« eine oöllig negafioe.

Ctym erfcheint „ber fHücfgang auf ein tran«fjenbente« teleologifche«

©rinjip nicht einmal für eine berechtigte wiffenfchaftliche ©er*

mutnng" (©. 116) unb „bei ber $rage nach bem ©ein ober

9tichtfein überfinnli^er 2Wächte“ ^anbelt e« fid) ihm nicht „um

jwei an unb für fi<h oöllig gleichberechtigte 5>hpothefen" (©. 178).

Dennoch fc^eint ber 2ltbei«mu« unb bie ©rei«gabe aßet reli*

giöfen ©eltanfchauung nicht ba« Icfete ßrgebni« fein ju müffen,

wenigften« nicht ba« lefete ©ort be« ©erfaffer«. Denn er Witt

un« mit feinem fritifchen ©otteöbegriff, ben er im 2 . fla*

pitel be« 2. Deileö feine« ©uche« entroicfelt, offenbar biefer flonfe*

quenj entreißen. 3U bem tSnbe lenft er unfere Slufmerffamfeit

jurücf auf bie foömologifche ©pefulation, bie mit ihrer unerlaubten

©erwenbung be« flaufalprinjip« ben Stbgrunb ber £ran«fjenbenj

nicht ju überbrücfen oermochte. Unb jwar ift c« bie fKeflepion

über bie ©ewißpeit be« flaufalgeiehe«, bie un« ba weiterführen

lann. Die 9?otwenbigfeit, alle greigniffe in nrfächliche ©erbin*

bung ju bringen, ift empirifch nic^t ju rechtfertigen, „©o ge*

toaltig bie 3nbuftion, auf bie fich oerweifen läßt, auch fein mag:

über ba«, waö jufünftig eintreten wirb, oermag . . . feine flennt*

ni« oon ©egenwärtigem ober ©ergangenem etwa« auöjumachen"

(©. 198). Schließlich ift „bie Annahme, baß bie flaufalität alle«

©efchehen beherrfcpe (mit ©unbt), »ein metaphhfif<her ©runb*

fap*", ber nur fo hefteten fann, „toenn fich in ber 9iatur eine

über SRaum unb 3 e*t erhabene Einheit betätigt" (©. 200).

Doch barf auch biefe flfotwenbigfeit nicht fo gebaut werben,

alö ob fie ein Slnfichfein befäße. Denn bbpcftafiert muß biefe«

©eltgefep entweber al« in ben ©e<hfel ber grßheinungen ttnoer*

flochten gebaut werben; aber wie fann e« bann mit feinen ©ir*

fungen in bie $eit eintreten? Ober aber wirb e« al« reale

flaufalität gebacht; aber wo ift bann bie ©ürgfchaft, baß e«

feiner gntwicflung unterliegt? ©irb e« fo nicht „ju einem bloßen

Doppelgänger ber empirifchen flaufalität", fomit überflüffig?

Äurj, ber SWenfch ift gejwungen, fich bie abfolute 9fotmenbigfeit
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al« abfoluten ©illen Borjuftellen, gerät aber bamit in ©iber*

fprüche. ©enn man alfo Bon ber 3bee ber SRotroenbigfeit teertet*

gehen muß jur Mnnahme, baß ,,ba« ©efen ber ©eit bemußt*

perfönlicher ®eift" ift unb „bie ©eltibee felbft ein Onbitibuum",

in bem „unjählige ?lb* unb Urbilber aller ßinjelbinge“ enthalten

ftnb (©. 205), fo ift ba« — mit SRaumenhoff al« „©lauben«*

poefte“ ju toerten. „ö« ^aribelt fich" — bei biefer fpmbolifchen

©otte«ibee — „nur um ein Silb, nicht um eine miffenfchaftliche

©abrbeit“ (©. 201).

©enn mir nun ben ©tanbpunlt be« 23erfaffer« fennjeidjnen

follen, fo fnüpfen mir am beften an feine ©orte im Süorroort an,

too er fi<h bie ©orte eine« feiner Ärittfer gefallen läßt, baß

nämlich fein auch Bon un« ermähnte« @rftling«roerf ber „33erfuch

einer ©pnthefe Bon SR. 21. ?ipfiu«fchen unb ©unbtfchen ©ebanfen“

fei. IRut mirb noch hinjugefügt, baß ihm heute bie tranfjenbente

(Srfenntniö al« Biel fubjeftiBeren Sharafter« erfchetne, al« e« fomohl

bie ®otte«lehre ?ipfiu«’, mie auch bie üRetaphpftf ©unbt« an*

nehmen. (S. V. VI.) 3n bet lat geht ber SJerfaffer mit ©unbt

ben meiteften ©eg feiner Unterfuchung. Deffen ^^Üofcpbte ift

fein Veitftem bi« auf ben 'ßunft, mo ©unbt ben ©eg ber flReta*

phhftf betritt, inbem er ben pfhchopbbfifthen ^aralleliömu« Ber*

läßt, ju ben foömologifchen unb pfpcgologifchen Obeen meiter*

fchreitet unb biefe bann in ben ontologifchen 3been jufammenfaßt.

ffiie fich ba für ©unbt bie inbioibuelle öinheit«tbee ber abfoluten

©illen«einheiten unb bie uniBerfelle (Sinheitöibee be« bie gefamte

SOtenfchheit umfaffenben ©efamtmillen« ergibt, mirb auch Bon

unferem 35erfaffer gef^tlbert. (©. 150. 151.) *) Sbenfo meift

er auch furj barauf t>in, mie unfer Sßhtlofoph ju btefem fittlichen

fKenfchheit^ibeal einen lebten ©runb, ben ©eltgrunb, al« legten

©runb alle« ©ein« unb ©erben« forbert, ber Bann al« ©cllrotlle

infolge ber au« ber geiftig*finnlichen SRatur be« SBtenfchen folgen*

ben fputbolifierenben 2luffaffung«roeife be« religiöfen ©emütß mit

1) Siehe auch oben ©. 281, foroie meine Hbbanblung: SB. SBunbt«

Ißbilofop&ie unb bie SReltgion („Xbeol. @tub. u. Srit.“ 1905, @. 265 ff., be*

fonber« 273—275) unb SBunbt, Softem, <S. 341—429.

ZOeoL «mo. 3aOm. 1907. 19
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ber SSorftellung oon (Sott ibentiffyiert toirb (egl. ©. 152) ’)*

S« fcheint beinahe, al« ob unfer ©erfaffer ©unbt auch auf ben

©eg ber fNetaphhftf gerne folgen möchte unb auch beffen religion«*

philofophifch« (Sebanfen „einfach übernehmen unb auf ihnen Weiter*

bauen" (©. 152) gebädhte. Slber er f(hn>en!t noch -rechtzeitig ab,

um feinen fritifdhen ®otte«begriff auf eigenem ©ege ju ftnbeit-

freilich hot er ©unbt auf fo langem ©ege golge geleiftet, be*

fonber« in ber Snerlennung be« Obeal« einer burchgängigen lau*

falen, natürlichen Srllärung, eine« „ungebrochenen medhanifchen 3«*
fammenhange«" (©. 115) unb bementfprechenb eine« oollftänbig

„innerhalb ber 9laturgrenjen ft<h hQ ' tenben ®enfen«" (©. 77),

baß biefe Nachfolge fich auch bort noch geltenb macht, wo er

©unbt oerlägt unb fich con 'hm formell nicht mehr leiten lägt,

bei ber flonftruftion feine« (fritifchen) ©otteöbegriffe«. Oft hoch

biefer nicht« anbere«, al« eine Sßerabfolutierung unb ^ppoftafierung

biefe« mechanifchen 3ufammenhange«, al8 ©eltgefefte«, ba« bann

freilich (wie ©unbt« ©eltgrunb) auch nur anthropomorph, b. h-

nach Analogie unfere« ®eifte«leben«, gebaut werben fann, ja not*

wenbig gebaut werben mug. aüerbing« fo, bag biefe anthropo*

raorphe ßinfleibung al« folche, al« „@lauben«poefie" erfannt wirb,

bie aber barum feine Ollufion ift unb nicht „heute ober morgen

burch bie nacfte ©ahrheit erfefct werben fönnte" (©. 209). ©o*

mit bleibt fte alfo ftet« unentbehrlich, bie Steligion wirb niemals

ein überrcunbener ©tanbpunft. aber barum hot biefe ®otte«ibee

unfere« ©erfaffer« eben infolge biefe« ihre« Shorafter« al« not*

wenbiger (Slauben«poefie bodh fubjeftioere Statur, al« ©unbt«-

metapbpfifcher ©otteßbegriff.

auch mit Sipfiu« hat ber ©erfaffer noch einige« gemein, ob*

wohl feine ©olemif gerabe gegen ihn oft recht auffallen mug.

(©gL 3 . ©. ©. 53, 54, 115, 126, 127, 194, 195.) ©ooiel i$

fehe. teilt er auch mit ihm (wie mit ©unbt) baöfelbe Obeal rein

natürlicher faufaler (Srflärung in ber ©iffenfchaft. Slur bag

Sipfiu« babei allerbing« auch ber religiöfen ^Betrachtung ihr Siecht

1) 8erglei<$e obige Äb^anblung 6. 275 ff.
unb 279 f. , fotoie fflunbt,

epflem, 6. 429 ff. 666 ff.
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einräumt, ja barin fo roett geht, baß er ber auf ber religiöfen

Srfahrung beruhenben religiöfen ©etrachtung oft ba« Übergewicht

ju »erleiden fc^eint, wa« eben bie ©ebenfen be« ©ohne« beroor=

ruft. (©. 195.) Diefe« ©erftänbni« für ba« religiöfe Seben unb

feine Sigentiimlichfeit fucht man bei unferem ©erfaffer umfonft.

Darum geht er auch rabifaler oor. 3hm gilt nur ber 9latur*

begriff in feiner ganjen ©tarrheit, ber außer ben iJiaturfräften

feinerlei göttliche 3mmanenj fennt. „©oweit unfer Sluge reicht,

erftreden fich rein natürliche ^ufammenhänge" (©. 180). 'Dtur

ber Dei«mu« tann mit feiner $nfi<ht oon bem Äaufaljufammen*

hang jufammen befielen (©. 194). Sine Snficht, bei ber bie

Äräfte be« 3enfeit« nicht in ba« Die«feit« he™herwirfen, fonbern

ben ©öttem Sfnfur« gleichen, „bie in feligen ©efilben ihr Dafein

führen, um ber ÜJfenfchheit Ceiben unbefümmert" (©. 178). ©o
ift e« benn auch natürlich, baß er ben fog. „prooibentiellen Soo=

lutioni«mu«“ feine« ©ater« ablehnt (©. 54, 115, 179). Unb

jwar auch barum, weil er oon einer religiöfen Erfahrung, bie

auch ber ältere ?ipfiu« betont (©. 38 ff-, 1 7

7

f.) , nicht« wiffen

Will, ©o muß er benn feine @otte«ibee auf einen ©chluß be«

©erftanbe« oon ber ©efefcmäßigfeit be« ©efchehen« auf eine Sin*

heit«ibee grünben. Darin befteht ber 3ntelleftuali«mu« feiner

Ih*ologie. Derfelbe geigt fi<h auch barin, wie er, im ©egenfafc

j. ©. ju ©unbt ‘), bie „©ünfche unb ©efühle" (©. 66) ober

„b« frommen ©ünfche“ (©. 197) bei ber Sntßheibung ber ftrage

nach ©ott unb feiner ©eit, alfo bei ber ©ilbung ber ©eit*

anfchauung al« ganj unb gar illegitime gaftoren hinter bem ©er*

ftanb in ben $intergrunb fchiebt.

Da bie hhboflafierte Sinheitöibee — wie wir gefehen hohen —
perfonifigiert, fpmbolifiert wirb, biefe ©hmbolifierung aber nicht

objeftioe ©ahrheit«erfenntni«
, fonbern nur auf fubjeftioer fJlot*

wenbigfeit beruhenbe ©oefie ift, fo ergibt fich neben bem 3ntellef*

1) SB unb t fe$t ben 3®«* btt ©hilofopbie in bie äufammtnfaffung

unfttet Stfenntniffe ju einer SBelt* unb 8eben«anf<hauung, bie bie

gotbenmgen be« ©erfianbt« unb bie ©ebürfniffe be« öemfit« be*

friebigt („©tjfltm“, ©. 1. Cergltithe auch „Umleitung in bie ©$ilo*

foohit“, ©. 6.)
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tualiömu« al« anberer ßharafterjug ber S^eologie unfere« ©er*

faffer« ber ©bmboliömuö '). 3n ihm haben »tr auch ben

größeren ©ubieftiotömu« ber ®otte«ibee beö ©erfaffer« gegenüber

bem be« ©otteöbegriff« feine« ©ater« ju erfennen.

9lun fann e« ja auch noch fraglich fein, ob be« 2?erfafferS

(Wotteöbegriff weniger »iberfpruch«ooll, feine ©egrünbung flieh'

haltiger ift, al« bie, »eiche er abgelehnt hat. 2öir »enigften« —
»enn e« fich barunt hanbelt, ob be« ©erfaffer« ©egrünbung feine«

tritifchen ®otte«begriffe« un« al« Orunb unfere« ®otte«glauben«

genügen fönne, müffen genau fo fragen, ttie er e« bem teleolo*

1) Set ©pmboliBmuS be« SJerfaffcrS ift oerfchieben bon bem ©abatiers
(„Shcoloflifcb« ßttenntniBtbeorie. Übcrf. bon St. ©aut", 1896), wie auch

Riebergalie („Gm ©fab jur ©eroifcheit", 1902). ©a6atiet geht bom

Äantfcpen ®uati«mu8 bet theotetifchen unb praftifeptn ©ernunft, beb SBclt*

uitb ©elbftbewufjtfems aus. Siefe bereinigen ftch im ©erou&tfein bon (Sott,

in bet Religion (@. 14 f.) „Sie Religion bejieht in bem prattiiehen ©cburfniB

be« @eifit8 nach einem ©<bu(j gegen bie bchattlichen Stopungen ber pbpfi*

fepen ©Seit" (@. 39). Sementfprecpenb finb bie Grfenntniffe bet Raturwiffen*

fchaft objettio
, bie ber Religion unb ©itttiebteit fubjettiu unb teteologif<b.

©cbliefslicp jtnb bie teligiöfen Grfenntniffe fpmbotifch, b. h- „ihrem ©egenftanb

inabaquat", ©itbev ber GrfcpeinungSmclt unb Sategorien ber räumticpsjeitlichen

2Be(t auf baB Iranfjenbente, Groige angeroenbet. $a« ©pmbol bermittelt

feine objeftioe GrfenntntS, fonbem regt ba8 ©cmütBleben an; c8 oerpüllt unb

offenbart jugteiep. — RiebergallB ©pmboliflmuB geht oon einem teligiöfen

GrlebniS aus, baS fuh als Slutioort auf bie grage nach bem ©inn be8

CcfceuB unter bem Ghtbruef ber ©erfon Ghrifit tntjünbet unb bann bepuf«

giyicrung be8felben jur Schöpfung oon ©tjtnbolen unb ©tlbem treibt, bi«

über ihre bilbliche ©cbeutuitg hinaus feine Grtenntnie mehr auSbriicten. Stent

alfo ©abatierß ©pmboliBmuB ber giyierung einer bie ©elbftbehauptung er*

möglicpenben ©etrachtungetoeife, ber RiebergatlB ber geftbaltung eine« Grleb=

niffe8 in Söorten, fo ifi ber ©pmboliBmu« unfere8 ©erfaffer« nur bie girietung

einer 3bee bc8 RaturgefcpchenB ober ber Ratur felbfl in bilblichem StuSbrud

Stuch baburch ettneijl fich bie Iheologie unteres ©erfafferB al8 3nteQeltuaIi8*

imi8, infofern auch fein ©pmboliSmuS ein intefleftualifiifcper ifl im ©egenfap

jum moralifchen ©pmboliBmuB ©abatierS unb junt GrfaprungBfpmboliBmuB

RiebergatlB. — Saß bet SpmboliBmu« gewijfe ©JahrheitSmomcnte bertritt,

ift felbjtoerftänblich, aber ebenfo getnife, bah er weit über« 3>el ftpiefit. ©gt

3. ©teinbeef, SaB ©erpaltni« oon £peologie unb GrfenntuiStheorie, 1898,

@. 124 ff.
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giften ©otteöbewei« gegenüber lut: „©er möchte fern geben auf

ben ftlugfanb einer Hbpothefe gtünben?" (©. 116 ). ©ir finb

überjeugt, baß auch fein ©etceiö „bem Dogmatifer nicht $ur

©tüfce »erben fann" (©. 73 ). Unb jwar barum nicht, »eil »it

nicht meinen, baß irgenbein ©e»ei« ober ein Urteil be« ©erftanbe«

baju fähig »äte, ju entfheiben, ob ©ott ift unb „ob ein Über*

»eltlic^eä angenommen »erben fann" — »ie e« ber ©erfaffer

meint (©. 66). ffurj, auh »ir eerroerfen ben 3ntelleftuali«mu«;

auc^ ben, »eichen ber ©erraffet oertritt, »enn er al« ©egrünbung

unfere« ©otte«glauben« auftritt. ©ir finb wohl mit bem ©er*

faffer auh btr Meinung, baß bte« „eine Datfragc" ift (©. 66),

finb aber eben beöhalb auh ber Überzeugung, baß biefe burh

feinen SIft be« Denfen«, unfere« ©erftanbe«, fonbern allein burh

Grrfahrung unb 3»ar burd) bie entfprechenbe religiöfe Erfahrung

beantwortet »erben fann. Unfer Denfen fann fein ©ein probujieten,

»o e« ihm nid)! gegeben ift, alfo and) baä Dafein ©otte« nic^t.

Da« fann nur erfahren »erben, »ie ja auch ber ©erfaffer fagt:

„9Jur »o (Srfahrung unb au« ber (Srfafcrung gezogene ©hlüffe

un« jur ©eite ftehen, bürfen »ir eine Realität behaupten" (©. 178)

©ir oertreten alfo auch bie fog. örfahrungßtheologie, bie ber ©er*

faffer oerwirft, ohne baß »ir bem 3ntelleftuali«mu« (aber nicht

nur bem be« ©erfafferö) al« apologetifhem ©eweiöoerfahren feine

©ebeutung abfprehen mosten.

älfo ber ©erfaffcr oerroirft bie (Srfahrungetheologie, ja er

betrachtet e« al« feine Hauptaufgabe, „bie Unflar&eiten ber

(Srfahrungötheologie bloßzulegen" (©orroort ©. VI). Die« gefhieht

nun im 1. 2lbfc$nitt be« 1. Seile« feine« ©ut^e«, »o er bie

„emotionale Ideologie" behanbelt. ©ir haben barum noch mit

biefem Seite feine« ©ucfye« un« ju befhäftigen.

Unter emotionaler ober ®efü$l«t£eologie ift natürlich in

erfter SKeifce bie ©hleiennaherfhe Sheologie ju oerftefcen. Jlber

ber ©erfaffer zählt ^ier&er auh bie Sheologie 9fitfd^l« unb feiner

©hule, bie, „mag fie fi$ in ben Dtefultaten noch fo weit oon

©hleiermaher« ©hule entfernen, ihrer ©lethobe nah burhau«

auf biefelbe ©eite gehört unb al« ©efühlötheologie bezeichnet »er«

ben muß“ (©. 12). 3a auh Hermann« ©rünbung ber Dieligio»
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auf ba« ltnbebingte ©ittengefefc »erlangt offenbar eine üegitimierung

be« fittlichen 3beal« im ©emüte (©. 1 5), wie auch bie SReligion«*

tbeorie ÄantS, »on bem §errmann auSgeht, „ihrem ©efen na<$

®efü^l«t^colagic ift" (©. 16). Denn, wenn auch Äant bie

fchle<hthin »erbinblichen ©äße ber iDioral , bie fittlichen 3bcen

wegen ihrer imperaticen gorm burch ba« eubämoniftifche ©rinjip,

fa auch burch ben ffiillen eine« jenfeitigen (Sötte« nicht begrünbet

fein lägt unb ba« moralif<he ®efühl, ba« auch er fennt, nur al«

Sichtung »or ber üJfajeftät be« ©ittengefefce« befiniert, aber jur

©eurteilung ber §anblungen fchon nicht bienen lägt, fo behauptet

ber ©erfaffer boch mit Diecht, bag wir „in ber @efühl«erregung

felber ba« Organ fehen müffen, ba« un« bie Grfenntni« be«

®uten »ermittelt unb e« gleichjeitig für un« »erbinblidh macht"

(©. 19). „®runblofer ®ehorfam gegen ein grunblofe« ©efefc“

ift abjulehnen. Much nach ©igwart ift „ein »ollfommen unb in

jeber $inficht felbftlofe« ©»Den ein Ding ber Unmöglichfeit"

(©. 25). ffurj, troh aller Einwürfe ift bie« be« ©erfaffer« Mn*

ficht: wer bie Ethif jum Mu«gang«punft tfjcologilcher ©ebanfen*

bübungen erwählt, „mug fich Har machen, bag er ®efühl«th«ologe

ift" (©. 30). 9fun fritifiert ber ©erfaffer noch bie »erfchiebenen

gormen, bie flantö moralifcher ©otte«beweiö in feinen »erfchiebenen

©erfen angenommen hat, lehnt auch ©lag’ ©ewei« ab, ber neben

ben fategorifchen 3mperatio: „bu foüft" einen fategorifchen 3n*

bifati»: ,,e« wirb gehen" ftellt unb fo einen ©lief in bie ©eit

®otte« öffnet, fowie er auch noch ©enbt« unb ©iebeef« ©eweife

eerwirft.

Mber wenn auch bi* tnoralifchen Seweife nicht ftichhaltig finb,

fo fann ftch boch wohl ber fromme „auf Erfahrungen berufen,

bie für ihn genau fo unbeftreitbare ©irflichfeit finb, wie bem

©ehenben ba« flicht ber ©onne" (S. 38). freilich liefern bie

©laubenöauöfagen feine theoretifchen Erfenntniffe
,

fonbern „nur

Mu«fagen über bie Mrt, wie ber ©fenfehengeift fich »om göttlichen

©eifte berührt unb getroffen fühlt" (©. 39). Deshalb ift aber

bie Iheologie nicht ungünftiger baran, al« anbere ©iffenfehaften,

beten ®egenftanb, bie äugere ©irflichfeit
,
un« ja auch nur al«

üe ©eit unfere« ©ewugtfein« gegeben ift. 3a bie teligiöfe Über*

\
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3eugung ift noch fefter gegrünbet, al« bie Folgerungen unb

tiefen ber 9latur»iffenfchaft unb ^ilofop&ie (8. 40) l
).

Diefen Behauptungen ber ßrfahrung«theologie gegenüber fteflt

ttun ber Berfaffer feine Behauptung, baß „bie SReinung, ba«

©efühl tonne alö eine felbftänbige (5rfenntni3queüe neben ben

Borfteüungen in Slnfpruch genommen »erben, auf einem pfptho«

logifchen Orrtum beruhe“ (8. 40). Die Oefühle finb immer mit

Borfteüungen oerbunben unb oon ben ßmpftnbungen abhängig.

„Da« ®efühl flibt unferer ©teüung ju ben Üatfachen ÄuSbrucf,

aber e3 ermittelt nicht felbft ein tatfächliche« ©iffen"
<8. 42).

3ubem müßte man annehmen, • baß bie religiöfen ©efühle ganj

Ipontan* entftehen, »a« gleichbebeutenb »äre mit bem „abfoluten

©unber". Unb boch muß bie taufale BetrachtungSweife

auch auf bem (Sebiet beö pfb<hif«h*n ©efchehenö burchgeführt »er*

ben; aüerbing« nicht in bem 8inne, baß taufale unb mechaniftifche

Betrach tungöroeife oereinerleit »erben tonnten. Cefctere hat nur

auf bem Oebiet ber äußeren Statur (Seltung. ©egen be« eigen»

artigen SharafterS be« Pfeifchen geben«, »ie bie« auch bie originale

tSröße ber ©erfönlichfeit geigt
,

finb ©efefce beöfelben oft »ohl

recht ferner ju formulieren. Dennoch muß bie Forberung eine«

9la<h»eife« oon Äaufaloerhältniffen aufrecht erhalten »erben. Die

©iffenfchaft muß „ihren änfpruch, ... aüe« rein pfpchologifch

ableiten ju »oüen, fefthalten" (8. 49).

8o ift benn auch auf pfpchifchem ©ebiet bie rein innerweltlich*

natürliche (Srflärung«»eife proflamiert. 8ie »irb gegen ben <5in*

»urf oerteibigt, baß „baS §erein»irfen anberögearteter, b. h- alfo

übernatürlicher Urfachen nicht al« a priori unmöglich abgeroiefen

»erben tonne" (8. 50). Die Berteibigung biefe« ßimourf« burch

ben $in»ei« auf bie $ppothefe be« $ther«, ber auch nicht finnlich

»ahrgenommen »erben tonne, wirb burch ben $in»ei« $u »iber*

legen gefucht, baß biefe §ppothefe gerabe einer gefchloffenen inner*

weltlichen ffaufalitätäreihe jut Srgänjung bienen foü, »ahrenb

1) So pellt bet ©erfaffer bie Orunbflebanfen ber Srfabrungetbeologie

nach bet Änleitung (j. X. mit ben SBorten) unb im Sinne feine« ©ater« bar.

/•
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jebe ©irfung eined göttlichen ©illen« urfahlo« wate, „mithin

neue unb eöllig unfontrollierbare Anfänge fefcen würbe" (©. 60).

(Sin feiger „ungeregelter ©ehfel in ben Sebingungen be« ®e=

fhehen« mäht eben ba« Äaufalprinjip unanwenbbar. 2Wit ihm

Ware aber felbftoerftänblih iebe Orientierung in ber ©eit unb

jebe ÜWöglihfeit wiffenfhaftliher Arbeit aufgehoben". 3a „ber

©unberglaube jerftort . . bie ©orau«fefcung jeber St^if.

(Darum will ber ©erfaffer folange bie entgegengefefcte ©orauö*

fefcung jugrunbe legen, bi« einmal ein ©unber einwanbfrei fon*

ftatiert ift" (©. 50). Die neuere ©fph°l08’ e foll gerabe bie

Sebeutung für bie Rheologie ha&en, baß fie „bie ftrenge ®efefc*

müßigleit beä Onnengefchehenä jegt auch burch (Spperiment unb

©eobachtung erhärtet“ ha^e (©. f>2).

«uh ber pro&ibentielle @»olutioni«mu« rechnet mit biefer

Annahme be« immanenten Saufaljufammenhangö. Slber inbem er

in ben ©efefcen be« 9latur* unb ®eifte«leben« nur ben Sluöbrucf

be« göttlichen ©illen« fieht, meint er ber Äonfequenj ju entgehen,

baß bie religiöfen ©orftellungen nur fubjeftice ßinbilbung wären.

Slber auch ihn lehnt ber ©erfaffer ab, weil [ich hoch bei ihm

auch roieber ba« »erponte pfpchologifche ©unber einftellt (©. 54).

<5nblih fcheint noch ba« ©elbftbewußtfein bem Äaufaljufammen*

hang ju wiberiprechen, infofern e« fleh für frei hält. Diefe«

greiheitöbewußtfein wirb nun wohl nicht mit ©pinoja für

Üäufchung erflärt. Slber ben Sinwürfen Siebmann« gegenüber,

baß feine Oeugnung ba« ©ittengefefc unb bie ©erantwortlichfeit,

fowie auch bie Sogif unb mit ihr bie ©iffenfehaft felbft unmöglich

ma^e. wirb (nach langer Slbfhweifung) mit ©unbt behauptet,

baß ber 9Jlenfh empirifh wohl frei, aber al« ®lieb einer ©eit*

orbnung in allen feinen §anblungen beterminiert fei. Die Snt»

ftehungögefhihie einer jeben ßntfhließung flarjulegen, ift meiften«

nicht möglich, weil bie« einen regressus in infinitum »erlangte

(©. 61). ©enn man nun noch bebenft, baß ber fDlenfh an ber

Sluebilbung feine« (Shatafter« bewußt mitarbeitet, biefer fich aber

bann in feinen $anblungen geltenb mäht, fo fh®mben auh bie

®efahren be« Determini«mu« für bie ßthif. ßbenfo jerftort er

auh bie ©erantwortlichfeit unb bie tfogif nicht. Äurj, ber ©et*
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faffet meint ba« SRefultat feiner Unterfuchung bahin jufammen*

foffen ju lönnen, „baß e« eine befonbere Quelle reit»

giöfer Srlenntni« unb eine fpejififch theologifche 6r =

lenntni«theorie nicht gibt" (©. 66). Damit märe bann

bie ganje ©efühl«* unb Srfahrungfltheologie tätlich getroffen.

©ie auf bem ©ebiet ber anorganifchen unb organifchen fRatur,

fo finb mir auch ^ier auf bem ©ebiet be« bfbchifchen 2eben« in

einen unerbittlichen Äaufaljufammenhang oerftridft, beffen ©lieber

nad) notmenbigen ©efefcen aufeinanber folgen, fo baß meber bort

noch b«t für ba« ©irfen ©otte« auch nur ber geringfte SRaum

bliebe, ffienn mir auch jugeben, baß bort, auf bem ©ebiete be«

äußeren ©efchehen« eine ©irffamleit ©otte« nicht nachgemiefen

merben fann, fo lönnen mir boch auch fagen, baß auch bed 93er*

faffer« ffieltanfchauung nicht bemiefen merben fonnte, fa gar oft

haben mir mohl ben ffiinbruct nicht Io« merben lönnen, baß e«

bei manchem ©eroei« ohne ©emalt nicht geht. 3ft boch fchließlic^

biefe ganje ©eltanficht oon ber unbebingten $errfchaft ber fRatur*

gefefce — mie mir fehen merben — eigentlich auch fdjon Religion,

ja eigentlich bie ^Religion be« ©erfaffer«. öbenfo, ja mohl in

noch höh^em ORaße gilt bie« oon ber Sänficht be« faufalen 3«'

fammenhang« auf bem ©ebiete be« inneren ©efchehen«. 3hr

.fleht h>« »ie bort ber ©otteöglaube gegenüber, ben man aller*

bing« nicht bemeifen lann, rneil, um ju ihm ju gelangen unb ©ott

ju finben fomohl auf bem ©ebiet be« äußeren, mie auch be«

inneren ©efchehen« noch etroa« anbere« notroenbig ift, als bie

natürliche Erfahrung.

Äber ma« hoi benn eigentlich unfet ©erfaffer bemiefen? (5«

ift ber ©aß, baß ba« ©efühl leine felbftänbige SrlenntniSquelle

ift, bie ein tatfächliche« ©iffen eermittelte. Da« lehrt tatfächüch

jebe ^Jfh^ologie. ©omohl ber ®efühl«ton, mie ba« ©efühl lommt

felbftänbig nicht oor. 3a 3

1

eben fieht in ihnen gerabeju SDlert*

male ober (Sigenfchaften ber ßmpfinbungen unb ©orftellungen •).

(gbenfo fagt auch 3obl, ber allerbing« im ©efühl mehr al«

SRerfmale ber Gmpßnbung, nämlich „funbamentale Datfachen be«

1) »gl. „Skitfaben b. bhbßotog. »fpholoait", 6- «nfU ©• 129- 130. 166.

Digitized by Google



296 Dayer

pfbchtfchm ?ebenß " fiebt, bag „baß ©efübl feine fachlichen ober

binglichen ©iomente jum ©emufjtfein bringt". „<5ß ift ... ju*

ftänblicheß nicht gegenftänblicheß ©emufjtfein. tfuft unb ©chmtrj

bebeuten nicht ©egenftänbe, bie ich empfinbe, fonbem baß ffiie beß

Cmpfinbenß ,
bie ärt unb ©eife, tt>ie bie ©erfon ftch babei be»

finbet" '). Daß Auftreten eon ©efüblen ift ftetß „an baß ©or=

banbenfein eon ömpfinbungen“ gebunben, fo baf) mo ©efübl ift,

• ba auch Smpfinbung fein muß *). 916er maß folgt barauß? £)oc$

ft^er baß, bafj auch baß ©efübl unß oft eon bem Däfern einer

ffiabrnebmung ber Mufjenmelt auf eermittelte SEBeife Macbricht gibt.

<Sß ift oft ein 3eichen, eine ©egleiterfcbeinung ber ©iffen oer«

mittelnben ©abmebmung. ©ir fönnen alfo bem ©erfaffer bißber

{Recht geben, nur biefe ©rgänjung fügen mir binju.

Mun fährt ber ©erfaffer fort, ©enn aud) ein bur<b baß ©e*

fübl eermittelteß ©iffen, alß religiöfeß ftattfänbe, fo märe eß nur

alß golge einer munberbaren (Sinmirfung ©otteß auf unfer Onnereß

eben im ©efübl begreiflich, maß aber mit ber faufalen ©etracb*

tungßmeife, bie auch in ber <j3fbchologie lücfenloß unb miber alle

(Sinmurfe aufrecht ju erhalten ift, im ©iberfpruch märe, ©omit ift

nicht nur ein ©iffen burch ©efübl überbauet, fonbem auch ein

religiöfeß ©iffen, baß burch baß ©efübl vermittelt märe, unmög*

lieh- freilich fann auch h«* nid^t bie faufale ©etrachtungßmeife

bemiefen merben. Doch abgefeben baeon, fann man bet beß

©erfafferß ©emeiß, monacb baß ©efübl allein objeftiee Grfenntniß

nicht »ermittelt, nur an ©cbleiermacherß Snficht benfen, nach ber

baß ©efübl unß — mie ber ©erfaffer fagt — „unmittelbare

Äunbe eon unferer metapbbf»f<ben ©ituation gibt" (S. 12) unb

babei noch bie '.Meinung außgefchloffen mirb, „alß ob biefeß H6*

hängigfeitßgefübl felbft burch irgenbein eorberigeß ©iffen eon ©ott

bebingt fei" (©. 41 ). §öchftenß biefe ©ch leiermacherfche Dbeorie

fönnte burch beß ©erfafferß äußfübtungen getroffen merben. Mur

fie fdbeint auß bem ©efübl eine Quelle beß religiöfen ©iffenß ju

1) Sgl. „8ehr6uch ber ^3fö«^ologie", 2. Stuft. ,
1. 8b., @. 161. ®er=

gleich« auch 2. 8b., @. 1 ff.

2) «. a. D., 2. 8b., ©. 13. 14.
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mauert. ©ie ift roirfliche ©efühtötheologie. aber fteht eö mit

ber (Sthifotbeologie unb mit ber fog. (Srfahrung«theologie auch

•alfo?

<S« muß auffallen, baß Sipfiu« foroohl flant, als aud) feine

theologifchen Nachfolger roobl »iber ihren Killen ju ©efühl«*

theologen macht; einfach barum, »eil nicht geleugnet werben fann,

baß auch ba« ©efühl irgenbeine SRolle in ihrer ©egrünbung be«

©otteöglauben« fpielt. ©eil et»a ba« ©efühl, ba« ©emüt hei

ber ©eftimmung ber fittlichen 3been , hei ber Srfenntni« be«

©Uten beteiligt ift, fo ift boch bie auf bie ßthif fich ftüfcenbe

Ü^eologie noch nicht @efühl«theologie, wie bie ©chleiermacher«,

fomit auch nicht burch ben §inroei« auf ben bloß fubjeftioen

<S^arafter ber ©efühle in bem ÜJiaße »iberlegt, »ie bie ftnfchauung,

bie eben nur auf ba« ©efühl eine objeftiöe (Srfenntni« ©otte«

grönben möchte. Unb baöfelbe gilt auch Don ber (Erfahrung«*

theologie im engeren ©inne.

Die (Srfahrung«theclogie grünbet fich auf eine befonbere reU*

giöfe (Erfahrung, ©ie hot ba« mit ber ®efühl«theologie gemein*

fam, baß fie bie ©elbftänbigfeit ber £heolo0ie betont, für fte ein

befonbere« ©ebiet in Slnfpruch nimmt. Nur ift bie« nicht ba«

©efühl, noch eine ©umme oon ©efühlen, fonbern eine befonbere

religiöfe, chriftliche (Erfahrung. Diefe aber ift »ie jebe (Erfahrung

ein flomplej pfpehifcher (Srfcheinungen , in bem fowohl ©efühl«*

elemente, »ie auch folche ber intelleftuellen unb ©illenöfeite be«

feelifchen Sehen« oorhanben finb. (Sine eingehenbe ©efchreibung be«

©tojeffe«, in bem e« ju folcher (Erfahrung fommt, bie jum Shnften

macht, ift nicht unfere Aufgabe, ©ie »urbe ja fdjon vielfach in

Angriff genommen. Hllerbing« hat unfer ©erfaffer bei feiner

Hrbeit, mit ber er „bie Unflarheiten ber (Srfahrung«theologie

bloßlegen will", auf folche Kerfe, »ie ftranf« „©pftem ber «hrift*

liehen ©eroißheit”, 3hmel«’ „Die dhriftliche ©ahrheitageroißheit“,

ober ©chroarje: „Neue ©runblegung ber Sehre oon ber chrift*

liehen ©eroißheit" feinerlei Nücfficht genommen, ftranf »irb nur

einmal ganj beiläufig unb fo erwähnt, al« ob er ihn nur au«

jroeiter §anb fennen würbe, unb auf ba« ©erf 3hmel« »irb ein*

mal oerroiefen, ohne fich au$ nur irgenbwie mit ihm au«einanber*
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jufefjen. Da« muß befremberi , befonber« rnenn man bebenft,

baß bie Stellungnahme bicfer Ideologen bei aller 93ermanbtf<haft

oon ber ©chleiermacher« fo eerfchiebeti ift, baß eine ©Verlegung

ber ®efühl«theologie biefe« bei meitem noch feine ©Verlegung

biefer <§rfahrung«theologie fein muß noch fann.

ffiir fmb bei ber ßrfahrung«theologie gar nicht allein auf bie

©efühle angemiefen, al« Ouellen ber Srfenntni«. 3“nö^ft ift e«

etwa« cöllig Objefioe«, ba« an beit roerbenben Stiften ^erantritt.

Huch anbere fönnen auf natürliche SBeife baoon ßenntni« erhalten.

(Sin ©ort be« greunbe«, ein ßreigni«, geben«* (auch ®ebet«>)

erfahrung, bie fRatur, cor allem aber bie Offenbarung, ba« ©ort
®otte« in feinen oerfchiebenen ©eftalten fann e« fein, ba« an

un« ßerantritt. 311« ©aframent, al« geprebigte« unb Offenbarung«*

mäßige«, urfunbliche« ®otte«roort fommt e« an un« heran unb

tut feine ©irfung. Diefe ©irfung ift junächft «in« natürliche,

ber natürliche SRenfch bleibt bei ihr flehen. Slber mit biefer

oerbinbet fidj auch eine göttliche ©irfung, bie aber nicht bie

©inne aufnehmen, fonbern ein anbere«, ein befonbere« Organ.

(Snttueber geht ber SRenfch auf biefe ©irfung ein — oft erft

nach langem ©iberftreben, ober nicht. 3n lefcterem galle bleibt

entmeber ber ©tachel juriief
,

ber auch noch fpater jum Durch«

bru«h oerhelfen fann, ober bie 3?erfünbung be« ©orte« gleitet an

un« ab, al« ob mir eö gar nicht gehört hätten, ©enn e« aber

feine ©irfung an un« nicht oerfehlt, meint mir e« im ©tauben

annehmen unb in unfer §eq einlaffen, bann machen mir auch

eine befonbere, oon ber natürlichen unterfchiebene Erfahrung. 3$
fefce mein Vertrauen auf ©ott unb fein ©ort. 3ch barf erfahren:

e« ift fo. Diefe Erfahrung ftärft ben ©lauben unb ber ©laube macht

neue Erfahrung. 5« geht fobann allmählich ober plöhlich mit

un« eine ganje $nberung oor, bie fich mohl junächft in unferem

©illenöleben offenbart, aber un« auch im allgemeinen ju ganj

neuen üRenfchen macht. E« tritt eine oölltge Umfehrung ber

©erte unb ber geben«jiele, foroie ber ©üter ein. Der alte ÜRenfch

in un« fommt unter bie §errfchaft eine« neuen ÜRenfchen. Diefe«

Erlebni« nennen mir ©iebergeburt unb ®efehtung. ©ie ift ber

Anfang eine« Seben«projeffe« ,
ber bie Erneuerung be« ganjen
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üftenfehen in ftc^ fchliefjt. Ober beffer gefaßt, biefe ganje St*

fahrung ift mit ber ©iebergeburt felbft p'rinjipieü gegeben. äu<$

unfere Srlenntni« wirb erneuert. ©a« wir in biefet

Umwanbluttg erleben unb wa« bamit gegeben ift, wirb in« ®e=

wu&tfein erhoben, lommt un« jur Srfenntni«. ©ir bürfen mit

ber ©efebrung jugleich bie Srfabrung machen, bajj e« wie ©puppen

»ott unferen äugen fällt, ©a« un« auf ©rttnb unferer natür-

lichen Srfabrung unerfennbar war, ba« erfcheint un« jefct al«

felbftoerftänblich.

Unb wa« ift eö, ba« un« biefe Erfahrung ermöglicht? Unb

warum macht fte ber natürliche ÜJienfch nicht? ©eil ihm ba«

Organ baju fehlt, ba« bie Offenbarung ©otte« unb feine ©irlung

aufnäbme. ®a« ift ber (glaube, älfo auch biefe neue geiftliche

Srfenntni«, bie auf ©runb biefer Erfahrung fleht, ^at ihr Organ.

<S« ift ber ©laube. 3n ihm eignen wir un« bie Offenbarung

©otte« an. Unb ihn, ben ©lauben, fchenft un« auch ©ott. ©o
Wirb un« alfo burdj bie gläubige Unterteilung unter ©otte«

Offenbarung, im Srlebniö ber ©iebergeburt im ©lauben 1

)

ein neuer, geiftlicher ©inn gefchenft, ber un« bie äugen öffnet

für bie tranfjenbenten ®lauben«objefte. ©ir erlernten ba« Offen«

barung«wort al« ©ahrheit unb ben fich barin offenbarenben ©ott

unb feine ©eit al« Realität. Äurj, ber @h*ift macht in bem

Srlebniö ber ©iebergeburt eine Srfahrung, in ber fi<h ihm ©ott

felber in feiner Offenbarung ju erfennen gibt. “triefe ßrfahrung

ift alfo auch augleich ßrfenntni«. “triefe ift mit jener gegeben.

ällerbing« lommt auch h‘*r fei* örlenntni« unter ben ©ebin*

1) SJtit 3 ^ m e I « ,
®ie chriftliche 8BabrbeitSgeWifjh«t , @. 182, halten

auch mir beit ©tauben für bie parallele ber Sinne im ©egeniah gu £ ö fit t n

,

2)ie Begrünbung unferer fittt. retig. fibergeugung , @. 102, ber ba« $erj,

©etuiffen, moratcfchen Sinn bafür hält. Sbenfo tritt auch Setra it , Begriff

unb Siefen ber fittl. retig. Srfabrung , ©. 248, im ©tnite SinetS für ba8

©emiffen al« Organ für ba« SBirten ©otte« ein. Schroarge, „'Jieue ©runb*

legung ber (ehre oon ber chriftluhcn ©emifjbeit", nimmt at« Organ ber chrift*

liehen ©cmiBheit bie „gange innere Strt unb Slnlage" (©. 107) an, al« Singet*

fubjeft ber ©eroihheit „nicht blofj ein eingetne« Organ im SKenfchen, fonbern

ben gangen fföenfchen nach ®enfen, gilbten unb Stötten" unb gwar

nicht „ben natürlichen, fonbern ben »iebergeborenen TOenfchen" (©. 109).
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gungen juftanbe, wie im natürlichen Öeben bie natürliche Srfenntni«.

(50 bebarf einer SBecpfelwirfung jwifcpen Objeft unb Subjeft

Die wieber ift burcp eine gewiffe Harmonie beiber bebingt. 3tn

natürlichen ßeben ift biefe Harmonie jwifcpen bem Objeft ber

Srfenntni« unb bem ©ubjeft oorpanben. Huf geiftlicpem (gebiet

wirb fie erft h>ergefteüt, inbera in un« ein neuer geiftlicper SKenfcp

geraffen wirb unb bie ffiirfung (Sötte« fidj> hier ba« Organ,

ben glauben, noch f<haffen mu§- ©enn er aber einmal erwecft

ift, fo bleibt er bann fortwährenbe ffltbingung biefer ©ecpfel*

ttirfung unb fomit auch bet chriftlichen (Erfahrung unb Srfenntni«.

Dabei überfehen mir auch nicht, baß biefe Srfenntni« nicht außer

®ejiehung jur natürlichen bleibt. Äommt boch bie chriftliche Sr*

fahrung auch nicht ohne natürliche Vermittelung juftanbe. Die

geiftlicpe Srfaprung unb Srfenntni« beleuchtet oielfach bie natür*

liehe unb beftätigt [ich auch lieber oft in ihr. Die geiftliche

Erfahrung fdhließt fich mit ber natürlichen ber «Sinne
; unfere

(Slaubenöerfenntni« mit ber natürlichen Srfenntni« jufammen.

Unb fo werben toir befähigt, au« ben Elementen beiber un« eine

©eltanfcpauung ju bilben. ©ir bürfen alfo jufammenfaffenb

fagen. baß wir in ber chriftlichen Erfahrung, in bem befonberen

teligiöfen lieben, ba« fich *b*nfo, toie ba« natürliche tfeben unb

feine Erfahrung 3um Bewußtfein erhebt unb fo in ber (Srfenntni«

objeftieiert, eine befonbere OueHe ber Srfenntni« befifcen. Unb

biefe Quelle ift nicht (Sefüpl ober eine Summe oon ©efüplen

allein, fonbem ein Ceben, wie ba« natürliche Seben, ba« ben

ganjen ÜÄenfcpen in Slnfprucp nimmt, ©tr haben alfo trog be«

33erfaffer8 gegenteiliger Behauptung eine befonbere Quelle reit*

giöfer Srfenntni«. Unb fie ju rechtfertigen mag etwa bie Huf*

gäbe einer fpejißfcp theologifchen Srfenntni«theorie fein.

Unb biefe« chriftliche religiöfe ?eben mit feiner Srfahrung

iß eine Jatfacpe, fowopl im Seben oieler fWenfcpen, toie auch &
langen Oahrhunberten ber ©efepiepte. fRacp allem, toaä wir bi«per

oon ipm gefagt haben, iß oerßänblicp, baß e« fiep niept al« SSoll*

enbung ober Steigerung be« natülicpen, geiftigen, toie fittlicpen

Öeben« einftellt. S« tritt oielmepr al« etwa« 9leue«, eine 9leu*

fepöpfung neben jenem auf, ba« jene« überragt, überwölbt unb e«
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beherrfchen, ^eiligen foll. 33on ^ier lernt man bann auch jene«

erft recht oerftehen, währenb biefe« oon bort unter falbem ®e*

fichtflwinfel gefehen unb fo notroenbig mißcerftanben wirb.

©omit ergibt ft<$ un« au« unferen Erörterungen auch ba«

33erftänbni« für bie {Rotwenbigfeit ber Negation unfete« 33er*

faffer«. ffienn nämlich ohne entfprechenbe« Organ unb bte be*

treffenbe Erfahrung leine Erfenntni« möglich ift, woher follte

bann biefe Erfenntni« ober ein 33erftänbni« für fie bort tommen,

wo man — wie ber 33erfaffer eö tut — bie befonbere religiöfe

Erfenntni« unb ihre Quelle leugnet ? 2luch hierin folgt er natür*

lieh feinem Lehrer 4i$unbt, oon beffen SReligion«philofophie '<h Ju

beweifen juchte, baß fie ber chriftlichen {Religion eben barum nicht

geregt werben fann, weil fie ihre ©efonberheit, ihre fpejififche

Erfenntni« nicht anerfennt l
). 3a, unfer 33erfaffer »ertritt biefe

Slnfchauung — wie wir gefehen haten — mit aller Entfliehen*

heit, ohne 3weifel über feine Stellung ju laffen. 2Jtuß man

boch feine Ih*fa bfl6 bie ®efühle al« Quelle ber Erfenntni« nicht

gelten fönnen, wohl auch fo oerftehen unb ergänjen
, baff über*

haupt fonft feine Quelle aller Erfenntni« anjuerfennen ift, al«

bie Empfinbungen unb 33orftellungen, b. h- eben unfere ©inne.

Daß aber unfere finnliche Erfahrung nie jur Erfenntni« be«

„Überfinnlichen" führen fann, ift wohl flar. Eine Erftreefung

ber finnlichen Erfenntni« auf ba« Überfinnliche ift unmöglich-

Da«felbe ift alfo auch oon ber Erfenntni«, bie unfer SSerfaffer

allein fennt, ju fagen, wenn wir auch nicht »üfjten, baß er mit

bem ©afce, baß ber natürliche faufale 3ufammenhang, ber {Ratur*

begriff, nicht jerbrochen werben barf, al« mit einem ftanon ber

wiffenfchaftlichen Sorfchung umgeht. Dann würbe feine SBijfen*

fc^aft oon ©ott etwa« ahnen unb bie Dheologie wäre ganj gewiß

feine ©iffenfehaft. Unb e« ift bann auch ganj fachgemäß unb

oerftänblich, baß fowohl ber SSerfaffer, wie jeber anbere 33erfu<h,

bie tihriftlic^e {Religion oom ©tanbpunft be« natürlichen ÜRenfchen

ju begreifen, ber bie fpejififch chriftliche Erfahrung nicht fennt

1) ©iehe meint angeführte 86banblung („iEbeot. ©tub. u. Ärit" 1906)

©. 287 ff., btfonbert ©. 290. 291.
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unb fo natürlich auch al« Grfenntniöquelle nic^t anerfennt, not*

rnenbig ju einem oöllig negattoen SRefultat fomtnen muß.

93on b«r au« börfen mir auch ganj ruhig „ber empirifchen

^fbdjologie auf bem ©ebiet ber SReligion *) oon oornherein bie

Sompetenj unb bamit auch ben gorfchern, bie con ben bort er*

arbeiteten ^rtnjipien &ier ©ebrauch gemalt haben, ba« 93er*

ftänbni« für bie 3artefte 93!üte be« geiftigen 2eben« abftreiten“

(©. 52 ). ®er Umftanb, baß ber 93erfaffer mit bem „3üricher

Pfarrer Döfar 93fifter" eine „ungeheuerliche Anmaßung" in berSJe*

hauptung fie^t f
„baß einem 2Bunbt, einem §öffbing ba« tiefere

religiöfe 3ntereffe ober bie fongeniale Urteilöfä^igfeit mangele“

(©. 52 ), fann un« nicht irre machen, folange mir ftchet baran

fefthalten, baß jum „93erftänbni0" gur „Urteil«fähigfeit“ bie chriftliche

Erfahrung 93orau0fe&ung ift, bie biefe ©eiehrten entrceber leugnen

ober boch unbeachtet laffen. 9Bir bürfen im ©egenteil unter

folgen Umftänben „bie Anmaßung" auf ber anbcren ©eite fehcn -

freilich mollen mir nicht mißeerftanben fein. 9Bir fönnen

unb mollen e« ber empirifchen ^fh^ologie nicht im geringften

oerbieten, baß fie bie ÜTatfa^en be« religiöfen ©emußtfein« 3um
©egenftanb ihrer Untersuchung mache. 3a, fie mag biefelben auch

nach ihren 93rinjipicn bearbeiten, allerbing« fo, baß fie fich

ihrer ftet« beroußt bleibt. 9Bir finb gemiß nicht ber 2lnficht, baß

einer folgen fog. SReligionöpfpchologie nicht fchöne unb michtige

Aufgaben unb Probleme harrten; ja mir ermarten mit 93ielen,

bie eine fol<he 9Öiffenfchaft forbern, ©uteö unb Erfolgreiche« oon

ihr. 9Öir mollen bann auch ihre Grgebniffe unter ber ©eachtung

ihrer ©runbfähe mit ber gehörigen Sichtung prüfen unb jur

ftenntni« nehmen. $)a«felbe gilt auch oon ber GrfenntniStheorie

unb ber ^hüofophie. fflir mollen auch ihnen nicht oerbieten,

baß fie mit ihren ^rinjipien bie Grfcheinungen be« religiöfen

2ebett«, ihre JBahrheitöerfenntniffe unterfuchen unb prüfen. 3a

e« mag ein noch fo unerroiinfchte« Stefultat bei ben llnterfuchungen

biefer SBiffenfcfjaften jutage fommen, mögen fie ba« religiöfe Men
al« 3llufion betrachten unb bie religiöfe Grfenntni« für Jäufchung

1) SBenigftcn« ber <hr ift (ich eit {Religion.
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ober 8üge galten, wir wollen auch biefe ihre SRefultate alö Srfolg

ehrlicher Arbeit unb aufrichtigen ©treben« unb ©ollen« anfeben,

Wir wollen un« auch beftreben, bie« alle« ju oerftehen. §offene

lieh werben wir auch imftanbe fein, auch *>a noch '°iel oon ihnen

3U lernen. Aber bie Zumutung, baß wir biefen (Srgebniffen ber

wiffenfchaftUchen gorfchung einfach fRecht geben unb ihnen ent*

fcheibenben (Sinfluß auf bie ©ilbung unferer theologifchen Über*

jeugung unb unferer Ideologie erlauben, ohne baß wir bie s)iatur

ihrer ©rinjipien beachten, fraft ber biefe SRefultate an bie Db«

feite ber chriftlichen örfenntni« gar nicht beranreichen, müßten

Wir entfehieben jutücfweifen. ©ir fönnen unb wollen bie 2 h*»*

logie nicht oon ben anberen ©iffenfehaften ifolieren. Durch ba«

große gemeinfame ©ebiet, ba« fie mit biefen befifct, ift fchon

geforgt, baß bie« nicht gefchehen fann. 2lber bie ©elbftänbigfeit

ber 2:^eo(ogie
,

bie ihr ihr ©egenftanb, bie chriftli^e ^Religion

fiebert (ihr aber auch 'hre ©rinjipien mitgibt) wollen wir be*

haupten unb aller fuxüßaaig ttg «Mo yfvog wehren, bie überall

ba auftritt, wo man einer anberen ©iffenfehaft mit anberen

©rinjipien einen entfdjeibenben (Sinfluß auf bie Iheologie ein*

räumt, wie e« unfer ©erfaffer ber ©h'lofophie ©unbt« unb feinet

empirifchen ©fpchologie, wie auch ben naturaliftifchen ©runbfäfcen

ber Siaturwiffenfchaften geftattet. Daß er auf folche ©eife ju

nihiliftifchen IRefultaten fommt, ift nicht oerwunberlich- ©ir be*

greifen alfo be« ©erfaffer« Stellungnahme, erlennen aber auch

ihr Unrecht unb lehnen fie alfo mit fRecbt ab.

©ir müffen aber auch bie Änft^t be« ©erfaffer« noch ab*

lehnen, baß bie Srtifel be« ©lauben« wiber alle ©ernunft feien

unb bie ©chlüffe ber Cogif in göttlichen Dingen gar feine

jwingenbe Sraft hoben, wenn er fich auch QU f ©orte Luther«

beruft (©. 196). 2luch ber ^Reformator wollte mit feinen ©orten

ftcher nur bie ©ahrheit au«briicfen, baß fte über bie natürliche

(Erfahrung hinQu«gehen. Unb nur forneit man unter ©ernunft

bie ©runbfäfce ober bie ©umme ber rein natürlichen (Srfenntni«

terfteht, ift bie göttliche ©ahrheit ^öh>er al« biefe ©ernunft.

©a« aber bie Oorinen ber logifchen ©efefce betrifft, fo bleiben

fie auch auf bem ©ebiet ber geglichen Erfahrung unb firfenntni«

H»L ©na>. 3abtg- 1Ö07. 20

Digilized by Google



304 ® ajrex

in ©eltung unb regeln unfer Renten. auch hier ift nicht brei

= ein« unb »er bie«, »ie unfer ©erfaffer, mit fflejug auf bie

IrinitätSlehre behauptet (<S. 191), weiß nicht, »a« er fagt. 3a

man fann fagen, baß nicht einmal j»ifd?en ber natürlichen unb

geiftlichen Erfahrung, wie Srfenntni« ein ©egenfafc beftehe.

S« gibt feine hoppelte ©Babrbeit. (SO befiehl nur ein Unterfchieb

j»ifhen biefen beiben ©tanbpunften
,

ber aber auch aufgehoben

»erben foll unb muß.

<S« braucht »ohl nur ermähnt unb nicht bewiefen ju »erben

— bie« »ürbe ju »eit führen — baß mit bem richtigen ©er*

ftänbni« ber Sigenart ber chriftli<hen ^Religion audh ba« ©Bunber

»ohl ju begreifen unb bie ©Bunberfheu be« ©erfaffer« über*

flüffig ift. ®iefe geht fo »eit, baß e« ihm al« eine ©Biber*

legung gilt, »enn e« ihm oon einer ©Infhauung nachjuroeifen

gelingt, baß fte auf einem ©Bunber fußt (j. ©. ©. 42. 54. 179).

$)a« ift ftcher mit auch eine ffolge be« ÜJfangel« an religiöfem

©erftänbni«. ©Bie wenig folgen ©erftähbniffe« oerrät hoch auch

unfer ©erfaffer, »enn er einerfeit« ®ogmati«mu« barin fieht,

»enn behauptet »irb, „ber ÜRenfh fönne oon fich au« ba« ibeale

SD?enfchhfit«rei<h nicht „erftreben" (©. 15). ©Bährenb alfo ber

SDfenfch, ber nicht „ber abfolute Sgoift" ift, „ben auch ba« Shriften*

tum in ihm fieht" (©. 19. 20), oon IJZatur für beffer gehalten

»irb, al« e« ber chriftli^e ©laute »eiß, wirb bagegen oon ber

©eftalt be« §errn, „bie über ben ©Behfel oon fallen unb Stuf*

fiepen hinaus ju fein feheint"
,

gefagt, baß fte ein „©ilb ber

frommen ©hantafie" fei, oon ber e« fraglich fei, ob fie „eigent*

lieh ju nehmen" fei (©. 15). Sine ähnliche (Stellung jur (Sünbe

oerriet auch bie ffrage, bie fich 8e8en ben teleologifchen ©otte«*

beroei« richtet, warum ber ©lan ©otte« nicht oollftänbig burch»

geführt fei (©. 118), ober auch bie (frage, ob burch bie Annahme

©otte« audh nur ein Übel eerfch»inbe (©. 179). Ober »a«

fagen wir ju ber Äußerung eine« Ihrologen, baß „bie Srwartung

einer übernatürlichen §ilfe nur baju bienen fönnte, un« in ber

Arbeit läfftg ju mähen" (<S. 180)?

©Bo man folhen Snfthten begegnet, »irb man nicht erwarten,

baß man noch fehr »tel eom Shriftentum antreffen »erbe. ®er
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©erfaffer felbft wirft bie grage auf, ob benn bei feiner „rein

fbmboliftben äuffaffung ber ®otte«ibee wirflübe Religion über»

baupt noch möglich fei?" (©. 206). „$aben wir noch ^Religion?*

(©. 207). SBenn unter SReligion auch nur ber ©rooibenjglaube *)

ju eerfteben ift, ben boeb ber öbefte SRationali«mu« wobl befielen

lagt, bann wirb bie ^Religion „öieüei$t al« abgetane ©a^e gelten

muffen" (©. 208). 2lber „man fann ja ben SReligion«begriff fo«

weit faffen, bag fogar ba« affeftooüe Eintreten für ben 2ltbci«mu«

unter ibn befagt wirb" (©. 207); ober man fann ja auch ba« für

„©lauben in jenem prägnanten ©inne be« ©aulu« unb ber 9te*

formation" gelten laffen, „wenn ich auf bie ©efegmägigfeit be«

SGBeltlaufe« »oertraue*" (©. 203). 3n biefem ©inne „al« $ö$ere

©tufe be8 alten ©lauben« (sic)" — erflärt ber ©erfaffer ©lauben

ju ^aben
;

ja biefer „©laube" ift „gegenwärtig fc^on eine ÜJfa<$t

in ben ©eiftern" (©. 208). üJ?it folgern ©lauben einigt fid^

bann noch bie neue „$>emut" auf reinerer ©tufe, bie „ficb mit

bem ehernen ©$ritt ber 9fatur abjufinben gelernt bat, weil fie

Weig, bag für alle ba« gleite ©efeg gilt" (©. 209). — 3a

„auch ba« iRebbt ficb cbriftlicb ju nennen" lägt ficb ber 93erfaffer

ni$t nehmen, weil „auch ber fritifebe ^^ilofop^ befennen mug,

bag in ber 93erfünbigung 3efu oom »bimmliftben ©ater» ba«

benfbar ^öc^fte ©pmbol für ben abfoluten 9£Beltgrunb gegeben

fei" (©. 209). freilich, bag biefe eine Übereinftimmung noch

fein SRcc^t gibt, ficb „ebriftuögläubig“ ju nennen, ift flar, aber

ebenfo ficfyer wobl auch ba«, bag ben 93erfaffer ebenfowenig bajU

berechtigt fein ©efenntnt«, in ba« fein ©neb aueflingt: „wir

glauben an bie ©wigleit be« ©cifte«".

öS ift wobl nicht ju Diel gejagt, bag biefe« SRefultat be« ©er»

faffer« ben Sanferott ber Religion unb be« ©b^iftentum«, wie

e« gerichtlich geworben ift unb man e« bi« jefct oerftanben bat,

bebeutet. Unb fo enbigt benn auch fein ©erfueb, in bem er ficb

bie SRoüe ©traug’ aneignete mit bemfelben SRefultat, wie bei jenem

Äritifer. 21 ber wir finb auch beffen gernig, bag e« ibm auch

binficbtlicb be« örfolge« fo ergeben wirb, wie ©traug. $ie ,3eit

1) „$te Ü6erjeugung bon fpejieller ?eitung meinet ®e(tbitfc" 207

\

20 *
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Wirb aud) über ihn ^inttscgge^cn. Denn unfer ©taube, bet burd)

©otte« ©ort in un« gewecft würbe, ruht auf biefem ©otteöwort.

Unb fo bat er auch bie ©erbeiffung ber Dauer, bie jene« ©ort

®otte« bat: (Pf. 119, 89) verbum Dei manet in aeteruum.

S« ift bejeidbnenb, baß ber 33erfaffer feinen ©tanbpunft ni«bt

linf« genug einnebmen fann. $ür einen Ibeologen intereffant ift

bie Parteinahme be« ©erfaffer« für faft [eben noch fo luftigen

Sinfall ober für bie unbemiefenen $ppotbefen ber fRaturwiffen*

f<baft, Wenn fte auch, ja gerabe weil fte oon bem ©eftreben ge*

tragen ftnb, ©ott au« ber ©eit 3U eliminieren unb alle« natür*

lieb unb meebanifeb ju erflären. 3a ber ©erfaffer be«aoouiert

ba gerabeju oft bie befonneneren gorfeber unb jeigt oft gerabe

gu folcben ©pmpatbie, wie $äcfel, Darwin, tfabenburg, beffen

80b er, wenn auch nur im ©orbeigeben, ju fingen nicht oer»

fäumt (©. Hl), ©on biefem ©tanbort be« ©erfaffer« fällt nun

gar manche« lehrreiche ©treifliebt auf bie weniger fonfequente

liberale SEbeologie unb auf ben Stfolg ihrer ©eftrebungen. auf*

fallenb ift e« 3. ©., wie febarf ba ber ©erfaffer ben „proeiben*

tiellen Soolutioni«mu«" feine« ©ater« ablebnt, ber bo<b feiner

Siebbaberei für rein natürliche Srtlärung weit entgegenfommt,

aber freilich auch für bie Srfcbeinungen be« religiöfen 8eben«

noch ein Sluge unb ©erftänbni« bat unb bem genugtun möchte.

Die ©efefce, welche ba« fJlatur* unb @eifte«leben beberrfeben, et»

lennt er an. aber ft* ftnb „ber auöbrucf ber göttlichen ©illen«*

tätigfeit“ (©. 54), ba „©ott gerabe mit £>ilfe ber fJtaturgefef}*

lichfeit feine befonberen abfiebten an un« oerwirfliebt" (©. 179).

Unb fo ift „ber ungebrochene mechanifche 3ufammenbang . .

.

SJiittel gur ©erwirfliebung ber im ©eltplan liegenben 1A13“ (©.

115). Der ©erfaffer weift biefen ffioolutioni«mu« an allen ©teilen,

fo oft er auf ihn ju fpreeben lommt, jurücf. Sr ift ihm „rein

bogmatifcher 9latur" unb fommt ohne ba« pfpchologifche ©unber

nicht au« (©. 54). S« muß „au« ber üHitte be« ©eltprojeffe«

an ben anfang oerlegt" werben (©. 179). ©obann änbert biefe

5Eb*orie gar nicht« an ber aufgabe ber gorfebung; ihr bleibt bie

Pflicht, „bem Slaufalncju« nacbjufpüren
,
genau fo unbefümmert

um höhere abfiebten, wie wenn folche gar nicht oorbanben wären"
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iß. 115). (SO wirb an bet unerbittlichen Slotroenbigfeit nicht*

geänbert. Die ©eit wirb um fein §aar anbet«, al« fie nun

einmal ift. Äein einjige« Übel oerfcproinbet ufw. (©. 179).

Sticpt anbet« ergeht e« bet liberalen Dpeologie, um SRitfcpl

unb feine ©cpule gar nicpt ju ermähnen (©. 3 ff. 10 ff.), ©o
heroeift ihm ba« ©eifpiel Sr. fRihfcp’«, „baß bie neuere bogmatifch«

Dpeologie in ber Siegel alle« getan ju hoben glaubt, tt>a« oon

ihr al« ©iffenfcpaft geforbert werben fann, wenn fte nur ba«

finnenfällige Siaturmunber beifeite lägt" (©. 51). Unb bamit

legt er ben Singer auf einen Sehl«, ber ber 3:^eologie hoch nicht«

hilft jur ©iffenfcpaftlupfeit Unb „bie Dogmatif be« liberalen

$roteftanti«mu«, weit entfernt ben chriftlichen ©Iauben unb ba«

©iffen unfere« 3«talter« ju cerföhnen" — worauf ber fiep boep

fo ctel jugute hält unb be«palb ben ©Iauben entleeren ju muffen

meint — ift „mit lefcterer in nicpt geringerem ©rabe jer*

fallen, al« bie ber Drtpobojie* (©. 52) ‘). Der 33er»

faffer, für ben bie „rein natürliche ©ntwieflung" (©. 89) unurn*

ftößlicpe ©ahrpeit unb ber „natürliche 3ufammenpang" bie §aupt*

faepe ift, muß barum auep feben Duali«mu« oerwerfen, weil er

eben biefen „natürlichen ftaufaljufammenpang unfehlbar ju bloßem

©epeine perabfefct". „Sticpt bloß bie wunberglaubige,

fonbern febe mit einem tranfjenbenten ©otte«begriff arbeitenbe

Dpeologie jerftört ben Siaturbegriff" (©. 194). Unb fo bürfen

Wir e« benn auep al« ein mertoolle« 3ugeftänbni« anfepen, ba«

bie pofitioe Ipeologie, bie am ©unber feftpält, reeptfertigt, wenn

ber ©erfaffer e« auöfpricpt, baß bie 3bee be« perfönlicpen ©otte«

ba« ©unber forbert (©. 194).

3um ©epluß foll e« noep befonber« auSgefprocpen werben,

baß wir in bem ©uepe be« ©erfaffer« eine fleißige, oerbienftlicpe

Ärbeit ju begrüßen paben, bie bie emfteften Stagen unb ©ro*

bleme be« cpriftlicpen ©tauben« unb ber Dpeologie mit unerbitt*

liepem, feparfem Denfen, wenn auep oft einfeitig, wieber jur Di«*

1) Sergteicpe auch ©.88, too Sraafcp al« „tpeologifcper Cerfaffer"

pingeflellt wirb, »aß ben ©epein pat, al« ob er bamit faft gebranbmarft

Werben (oOte.
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lufrton ftellt, baju bie »ic$tigften in 8etrac$t fommtnb«n, für

ben ®ogmati!er toerttoüen «Stoffe jufammenfteßt unb bte ®e*

ftc$t$i>unfte ju tyrer ©eurteüung auffteßt, um feine Sefer jut

©teflungnafcme ju jteingen. ftür biefe feine Arbeit unb nif^t

minber auc§ für feine 3um ffitberfpruc§ reijenbe ©teßungnafcme

finb mir bem ©erfaffer ju 'San! oerpflic^tet. Denn er gibt ba*

mit und (Gelegenheit
,

ja er 3»ingt unö ba3U, und über unfere

eigene ©teüungna$me 3U ben aufge»orfenen Problemen »ieber

bon neuem flar 3U »erben unb un8 auf ben lebten ®runb unferer

®lauben«ge®if$tü unb über bie Duefle unferer religiofen Äraft

3U befinnen. Die« aber ift un$ immer »ieber nötig.
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(Sebanfeit «nt» ©etnerfuttgen.

1.

(ftnettöotiouett gtt £>üb. 1, 9; h 14 b
. 3, 17;

$?. 141, 7.

8on

P. iUtültr in I^urau Bei ©roßpafchleben.

3u $ab. 1, 9 fonftatiert ÜW ar tt, Dobefapr., ©. 339 bie

Bötlige ©erberbnid bed Deyted unb bemerft bann: am elften

fönnte nadj LXX \ovvifktiu (lg aatßug uv&hjttixÖtui; itgoa-

ürnoig avit'iy /g /vuyi/ag] mit Dott ettoad tpie Dppra DW3B (refp.

trip.') tnjp, ju lefen fein, bad ba fagen follte: „(Segen bie, bie

fich tniber fie ergeben, gehen fie gerabe in« Oefic^t Bor." ©eit

einfacher erf^eint und i-nj-rp, refp. trrrp ... geht Bor ihnen ^er

(ogl. ©f. 89 , 15 unb ©enbungen wie |)iob 41 , 14 : Bor ihm ^er

tanjt ©erjagen. SJachbem rranp in mynjj Beriefen toar, blieb

ni$t6 anbered übrig, ald baö ©ubjeft in ben Status constr. ju

fefcen. 3n bem rötfelhaften ntur muß ein ©ort wie rront? „©e«

ftürjung" fteden.

3ep$. 1
,
14 ».

Die übliche Raffung „$o«h ! ber Dag 3ah»ed. ©itter fdjreit

ba [too?J ber §elb" ift langft ald unhaltbar bezeichnet roorben.

«uch bie ©erfionen mußten nichtd mit bem tpalboerd anjufangen.

ÜJiartid -räu ts rrs “twi '' nr anp entfernt fi<h ju ftar! Born

überlieferten Deyt. Dagegen fönnte man biefen beibehalten, trenn

/*
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810 SRfltUr: Cmenbationot ju $a&. 1, 9; 3«t>b- 1, 14». 3, 17; $f. 141, 7.

man mit anbetet ©ortabteilung lieft nisua mn na na *> dt> bip

„horch, bet lag 3a$toe6 ift unhetleoU; Sebtängni« eilt f<$netier

herbei al« ein §elb". ©etgleid^e ju on 3ef. 8, 1.

3tb$. 3, 17.

Cirt ftatt beO inhaltlich anftöfjigen ein' nach $f. 45, 2

®nn? et »allt auf.

141, 7.

®ie übrigen« unbrauchbare ©Übergabe con 35. 7* burch bie

LXX rcenigftenä baö cot ÜWI. öorau«, baß fie nbt> iaa mit

einem ©ubftanti» überfefet. Offenbar liegt eine Korruption au8

rbps oor = nriZfia „8a«", SRicht. 14
,
8. 3n 'saypai mu§

ein ©eneti» ju biefem nbca fteefen.
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SResenffotten.

1.

Der fileine fiflttdjiamus D. fiKartin fintliers nai$ ber Aufgabe

eom 3a$re 1536 berauSgegeben unb im 3ufammettbang mit

ben anbem oon Slitfel ©cbirlenfc gebrucften Ausgaben unter*

fuc^t oon Ctto SUbrcdjt. ÜJltt ber ^^otograb^ie einer

ßatecbiSmuStafel. §alle a. ©., Sßerlag ber $3u$battblung

be« ffiatfen^aufe«, 19U5. (123 ©. u. 8 Sogen gafftmile*

Steubrucf.) 3n Pergament geb. 8 Jt.

Albrctbt ift oon bet überjeuqung burdibrungen ,
bajj bte au# bet

^Jreffe be# Aidel Sibirien# in ©Ittenberg beroorgegangenen Ausgaben

be# Kleinen Katedjiämue’ allen anoeten ju 2utfjet« fiebjeiten erldjienenen

Ausgaben gegenüber ben Slotjug oerbienen. Sibirien# fei oon Anfang

an mit bem Stüde be# Kiemen Katechismus beauftragt geioefen, bie

Seytänöerungen in feinen Ausgaben gingen bitelt ober inbttett auf Sutber

jurüd. 9Jtit biefet Jbefe ftebt Älbredjt im ©egenfa# ju Knote, bet

alle 6d)irlen#f(ben Aufgaben megen ihrer Ungenauigfeit nur mit $or»

fid)t benugen mödjte. (J" feiner '-Befpretbung ber oorliegenben Sllbredjt«

fiben ^ublitation (,Sbeologifd)e fiiteraturjeitung* 1905. Sp. 471—475)

futb< er auf# neue na« Vertrauen in bie 3uoecl&filgCeit ber Sibirien#»

ftben Ausgaben ju erfdmttern unb oeift er auf oerfd)iebene SJiängel bet

Ausgabe oon 1536 bin, na<b benen e# ihm unmöglid) fdjiene, ben

ZeftAnberungen in biefer Ausgabe eine fo höbe Sebeutung beijumeffen

ober fie auf Sutber jurüdjufübren. Albreibt bat an biefen unb anberen

fßunften feine $oütion gegen Knote auSfübrlidj oerteibigt in einer etma#

meilftbmeifig geratenen Artifelreibe im Arcbio für SReiormatiou#gefd}id)te I, 3

;

II, 3; III, 3. G# ift eine Jreube ju feben, mie bie beiben unermüb»

lidjen (gelehrten ficb gegenteilig tontrollieren unb }u überflügeln fusten

unb fidj babureb gegenfettig ju größter Atribie, jur 'Berüdüdjtigung aller

2Jtögli<bleiten unb ju fteter Gnoeiterung unb SSertiefung ihrer gorfdjungen
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antrribf n. (Sin Urteil barüber, roer im ganjen unb einjelnen reibt bot,,

barf ein fRicbtfptäialift hier ebenforoenig roagen nie etroa in ber gobanned»

unb granjidludfotfcbung.

®erftjen mit und auf Mlbredjtd Stanbpunlt unb [udjen mir einen

Segriff ju geben oon bem
,

road bie ^bdjit geboltoolle (Einleitung ju

bem Seubrud enthält.

Sie beiben älteften , alfo roicbtigften Sdfiirlrnbfdien Mudgaben
,

ber

bocbbeutfcbe ©lafatbrud unb bie erfte ©ucbaudgabe , fdieinen unroiebet*

btinglid) oetlottn ju fein, gür ben erfteren Srud bietet einen tärg-

lid)en (Srfab bad in einer ben Morgen- unb Mbenbfegen entbaltenben

goliotafel beftebenbe gragment bed niebcrbeutfdjen ©lalatbruded,

bad ©. ©ietfcbel in ber Seipjiger Unioerfitätebibliotbel gefunben unb

in biejer 1898, S. 522 ff.

,

neugebrudt bot
1
). @ine aud*

gejeiebnete pbotolppifcbe ©aebbilbung biejer lafel ift ber Mlbrecbtfcben

Cbition angebängt. Man lann fub banacb eine ©orfteQung machen,

mie biejc Jafeln aueqefeben buben. ©iclleiebt finbet ftcb bo4 no<b bie

eine ober bie aubete lafel einmal irgenbroo, etroa in einem aud ju-

fammcngellebter Mafulatur bejtebenben ©uebeinbanb ober — möglicher*

roeife mit ber ©orberfeite — bem Sorbet- ober SRüdbedel tined goltobanbed

aufgeliebt. — 3roifcben btn ©lafatbrud unb bie »gemehrte unb ge*

befferte' ©ucbaudgabe oon 1529 febiebt Mlbrecbt nur eine erfte ©ud>*

auegabe ein, bie fpurlod oerfebrounben ju fein febeint. ©on jener 2. ©ueb*

audgabe aber bat fub ein leiber arg oerftümmelted (Sycmplar im ©er*

manifeben Mufeum erhalten, bad roabtfcbcinlicb ibentifdb ift mit bem, bad

JRieberer in Mltborf nod) oollftänbig gefeben unb befebrieben bat. MI*

brecht gibt und ferner einen Qbcrblid über bie übrigen ©cbirlenbfcbtn

Mudgaben unb ihre noch erhaltenen (Spemplare, roobei er auber ber in

unferem galjimile-Meubrud bargebotenen Mudgabe oon 1536 eine Mud»

gäbe oon 1643 — bie le^te ju Sulbetö 2ebjeiten etfebienene, inbed nur

ein ©aebbrud ber Mudgabe oon 1542 — nach einem (Syemplar ber

fterjoglicbcn ©ibliotbel ju Stffau jum erften Male befebreebt. gerner

muftert er bie anberen roicbtigen Mudgaben ber älteften 3f ' 1 unb jeigt,

melcbe ©ebeutung fie für bie gotfebung über bie oerlcbollenen jtoti

älteften Scbirlengfcben Mudgaben hoben, gebt erft roenbet er ficb ber

6cbirlen$f<ben Mudgabe oon 1536 ju. (St bot ein oollftäobiged Pjccmplar

in ber ©ibliotbel bed Königlichen ©pmnaitums ju Jbom unb ein febr

oerftümmelted in ber £>et)Ogücben Kunft- unb Mltcrtumdfammlung auf

btt gefte Koburg gefunben. Ser ©eubrud, ber bet ffiaijenbaudbucb*

1) Mit Stecht nimmt Mlbrecbt ©. 8f., Änm. 2 (gegen $audratb) an,,

bafe Scbirleng erft ben bo<bb<utfcöen ,
bann ben longruenten nieberbeutfebtn

©lafatbrud bergeftedt bot. (Sbenfo brudte j. ©. Pubroig Irutcbul in Srfurt

einen ©ermon bed Heinrich oon Rettenbach erft boebbeutieb t©anjer, Mnnalen
II, 9?r. 1910), bann nieberbeutfeb (<Sj. Äönigl. ©ibliotbel ju ©eriin).
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banblung alle Gbre maftt, erSefct in bet lat ba« Original. Die Dtud*

auöftattung: ba« gormat, bie Ippen, bie SRnnbleifttn , bie — übrigen«

memg paffenben, fftleftt gejeidjneten unb gefftnittenen (flnole fagt jogat:

fctiaurig (ftleftten) Silber »erben beteftrieben unb bann bet 2>ft be-

fptoften. Dürft mübeoolle, mufterbaft genaue ÄoQationierungen ift SUbreftt

|u folgenben SRefultaten gelommen: 1. Die SuSgabe uon 1536 folgt

ber näftt'toorangebenben oon 1535, fuftt fte aber ju oerbeffern unb

jroar teil« burft 3urüdgteifen auf ältere Drude (8u«gabe oon 1531
ober 1529 -f- 1531), teil« burft Steuerungen; bie roifttigfte ift bie,

bafi im jroeiten Wcbot jum erften 'Ilate „mi«brauften* an Stelle be«

berlömmltften unb fpüter (feit 1540) mieber eingefe&ten , onnÜ|Uft

füren* erffteint ; biefe unb üijnlifte Steuerungen feien tooftl ,niftt ohne

Sutber« SJtitroirtung“ oorgenommen, „fei e«, baß er fte unmittelbar an*

georbnet, fei e«, bafe er ben betrrffenben Sorfftlägen Störer« ober tuet

fonft Aorreltor be« Sufte« gemefen ift, jugeftimmt bot" (S. 83 f.) *).

2. änbrerfeit« leitet bie 2u«gabe oon 1536 eine neue (öruppe oon

Xuögaben ein; bie Su«gaben oon 1537 unb 1539 ftnb im roefent-

liften nur Steubrude ber oon 1536; eine 3. @ruppe bilben bie SuS-

gaben oon 1540, 1542, 1543. — Slu« ben „Sftlufibemerlungtn"

bebe ift bie folgenbe (6. 96 f.) beroor: Sllbreftt betont, bafi ba« SBort

„Aatefti«mu8* an fift bamal« niftt ein Sud) bebeutete, fonbern ein Suft

nur um be« „Jtateftiemu«“ ober (Sftriftenlcftce benannten Stoffe« unb

3nbalt« millen öfter biefe abgelürgte Sejciftnung erhielt. SBenn alfo

Sutber gelegentlift ftft al« Sftüler be« fiatrfti«mu« bejeiftne unb fage,

er lefe unb bete ibn immer nod) toie bie Ainber, fo bobe er bamit

niftt fein Suft bejeiftnen toollen, fonbern ben Sejt bet überlieferten

^auptftüd; (Saterunjer, Glauben, jebn ®ebote ufm.) unb jroar ohne

äuelegung. Dem ffteint jeboft bie Jifftrebe Sutber« bei A roter,

6. 254 f., Str. 502 ju roiberfpreften. — Sftöne fflotte fpriftt fllbreftt

enblift über ben bleibenben ®ert oon Sutber« Meinem Aatecbi«mu8.

Kenn er al« ben „fterjpunlt" be« Süftlein« ,ba« au« perfönlifter

£eben«etfabrung geborene 3euguiS: fflo Sergebung ber Sünbe ift, ba

ift auft Seben unb Seligleit* bejeiftnct (S. 107), fo bot er ganj

geroife ben Stagel auf ben Aopf getroffen.

©. Söffte roirb mit Sftmerjen ben Drudfebler OTattbeftu« S. 8

bemerlt hoben.

3midau i. S. ®. Clnnftt.

1) Sergleifte eine Difftrebe SutbeT« oom 21. Sejember 1537: „Catechis-

mus, tabulae, Confessio Amrnstana etc. mea, non Crucigeri nec Roereri

aunt“ (Ärofer, Sutber« Difftreben in ber SWatbeftfften Sammlung, S. 352,

Sir. 667).

*
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3lDI)anbIutigen

1.

(fitt dorej;iUfdje$ ©rofel über (föont in der

fllogeücDcrjtropfjc — die gemeinfame üucUc tum

Cbadja, 1—0 und ^crcmia 40, Mi.
Cfin ©fitrag jur Cöfung öe3 itcrwanMfdjaftgjiro&lemsi in

beiden Werten

bon

ijeinrid) ßfbfl, ‘Pfarrer in ©cbonfelb bei ©anbau.

1. Problem unö feine üöfung.

©a§ jtoifeben ben beiben 6bom=Orafeln in Ob. 1—9 unb

Oer. 49, 7—22 eine enge ©erroanbtfcbaft beftebt, jumal wenn

man fie in ber Orbnung Ob. 1 — 9 unb Oer. 49, 14—16. 9.

10. 7 miteinanber berglei<$t, toirb beutigentagS con ber toiffen®

fdbaftlicben Sritif einmütig anerfannt.

Über bie ?öfung biefe« 25errcanbtfdbaft8broblemS ift bagegen

gut 3eit noch feine ßinigung erjiett, unb geben bie 2luficbten in

jwei ipauptriebtungen auäeinanber, Don benen bie greeite ficb toie*

herum in jroei eutgegengefefcte Slnnabmen teilt.

©iefe ipauptricbHingen finb '):

1) ©eibe jejte fc^öpften auö gemeinfamer Duelle, etwa einem

älteren ©rodeten (2lugufti, Srabmer, <5n>alb, fDJeier, ©eibel,

1) (Sine soUftanbige äufjctylung ber Kanten ber Sertreter biefer Stiftungen

ifl hier nicht beatfiftigt.

Xblol. Club. 3abra- 1907. 21
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©eher, Suenen, ©chroallp, Sautjfch, Sleefer (Jeremias profe-

tien tegen de Volkeren. Groningen 1894, p. 159 ff.).

2) Der eine h«t ben anbeten benufet. Unb jroat

a) bet 3eremiatept ift abhängig con Obabja (Silbern, ©chnurrer,

Nofenmüllet, Seil, 3aeger, §enberoerf, SDiaurer, §engften«

berg, Süper, Sa«pari, §aeeernicf, ©raf , Delifcfch, Duhm,
Somitl ‘), ©iefebrecht, Noroacf, üJfarti).

b) Der Dbabjatept ift abhängig con Oeremia (Üuther, ©ert=

holb, be SBette, Snobei, (Srebner, ©leef, giftig ,
e. (Solln,.

Neuß, ©ubbe).

Der erfle ©eg war oerfehlt, folange man ba« ältere Origi*

nal in 3ef. 34. 35; 63, 1—6 fuchte. 'Denn abgefehen oon bet

geringen 2ihnlichfeit, beruhte ba« angebliche bobe älter biefer

Otafel auf 3rrtum. Der erfte ©eg fanb auch feine allgemeine

Änerfennung, folange man eine oerloren gegangene gemeinfame

Ouelle annabm, unb biefe ©ermutung ihre ©tüf}e nur in ben

©eblüffen fanb, bie man au« ben 3eite«i8niffen in Ob. 10 ff.

unb beffen Slnflängen an ba« 3oelbudj> auf Ob. l— 9 unb fein

©erhältiti« ju 3er. 49, 7—22 30g.

©rößere 3uftimmung fanb bagegen ber jroette ©eg, »eil hier

bie Depte felber einen feften ?lu«gang«punft gemährten, äber in

ber «frage, roer ben anbern benubt habe, trennte man fich in jroei

entgegengefefcte i'ager.

Die ©erfechtet bet Priorität be« Dbabjatepte« roiefen nach,

baß Ob. 1—9 ein roohlgeorbnetc« ©anje barftelle, toährenb ber

3eremiatept in feinen mit Obabja (mrmontcrenben ©teilen au«=

einanbergeftreut, untereinanbergeroorfen unb abgefürjt fei, al«

mären oerfchiebenartige Glemente rote ©lieber an eine Sette ge*

reiht, ober fanben Obabja gegenüber in 3eremia nur Entlehnungen,

Nachahmungen unb allgemeine ©hrafen.

Dem gegenüber machten bie ©erteibiger ber Priorität be«

3eremiatepte« geltenb, baß in 3et. 49 ber Umfang be« Drafel«

inhaltlich beffer fei unb obenbrein fchatf gefchnittene Slagelieber*

1) »«gleiche befonber« Sornill, Da« Such 3eremia, Seipjtg 1905,

477.
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Perfe bilbe, bereit 3»fantmenhang in 3er. 49, 7— 10, 14— 16

urfprünglicher fei, wie auch bet leyt in 3er. 49, 15 beffer al«

in Ob. 2.

Slber auch bie beiben lebten Sffiege bebeuten noch feine ?öfung

be« Problem«, ba einer ben anbem auSfdjliefjt, unb bie ftrage,

wer bon beiben 9?e<$t ^at, unentfchieben bleibt.

3)enn wenn f$on SBubbe *) gegenüber bem beinahe einftim*

migen Urteil ber neueften 3«ih baß Cbabja bie Vorlage für 3er.

49, 7 ff.
gebilbet tyabe, mit Sicherheit eine ®eric$tigung bahin

erroartet, baß Ob. 1—9 au« bem fertigen ®ucb 3eremia müh*

fam jufammengepflütft unb »geftücft fei unter ®ePorjugung be«

Orafel« über Sbom , in bem ber gleiche ©egenftanb befyanbelt

War, — fo fragt e« fich boc^, ob ihm ba« allgemeine Urteil barin

folgen wirb, unb felbft wenn e« ber Oratl wäre, ob nicht fpäter

hoch einmal wieber einer ber juoor genannten SBege ben meiften

Slnflang finben wirb.

Unmöglich fann fiel) bie ffiiffenf^aft bei bem negatioen (Sr*

gebni« beruhigen, baß jebe ber brei genannten Sinnahmen 3U jeber

3eit ihr 9iec§t behaupten wirb.

©ollte fich inbe« nicht eine Söfung be« Problem« finben taffen,

welche bie brei oerfchiebenen Sinnahmen ju einer einzigen per*

iinigt, in ber alle brei gleichfam in einer $öf>eren (Sinheit fich

wieberfiitben , in ber jeber erfennt, baß feine 8nfic$t wohl bie

richtige war, aber noch nicht gan3 ,
weil auch bie beiben anberen

ihre berechtigten Momente in fich bargen?

'Diefe frieblic^e üöfung wirb meine« brachten« mit $ilfe ber

Älagelieberftrophe erreicht; man muß biefe nur nicht bloß im

3eremiatejrt fudjien unb finben, fonbern auch im Obabjatejt, wenn

fte hier auch feh* terfchüttet ift, fo baß er mehr nur Wertpolle«

©trophengut barbietet.

Unter IBenufcung beiber Üejte wirb fo ein Orafel über (Sbom

in ber Älagelieberftrophe *) gewonnen
,
ba« beiben al« Original

3U ©runbe lag.

1) ©ubbe, 2>a8 ptophetiiehe Schrifttum, SReligionSgefehichtlicbe ©ölte

Bücher U, 5, ©. 61.

2) 3n ben Bisherigen ÜBetfehungen fmb ttlagetieberberfe Bereits geltenb

21 *
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Oamit finb wir bei bem erften ©ege angelangt, ber fich fo*

nach alö wohl berechtigt ertccift.

©ofern aber in Obabja bi« 3U bem fünfte, wo baS Orafel

in 33. 7 abbricht, bie richtige Reihenfolge gewahrt ift, roährenb im

3eremiatejt mit ihr ein fraufeS ©fiel getrieben wirb, fofern in

Obabja bie ©trophen inhaltlich beffer erhalten finb, roahrenb ber

3eremiatej;t öfter jtoei ©trophen in eine äufammenjieht unb hi«

auch mehr fpätere
,3ufape gemacht worben finb, fommt auch bie

Sinnahme 2 a ju ihrem Recht.

©ofern enblich in Obabja ber ©trophenbau faft eermifcht ift,

in ihm baS ®ebicht plöplich abbricht unb nur noch fein ©chlujj

gebracht wirb, in 3eremia bagegen ©trophenbau unb Umfang beS

Inhalt« beffer erhalten ift, juroeilen auch bie Xeptfolge ben 33or*

jug oerbient, fommt auch bie Sinnahme 2 b 311 ber ihr gebührenben

(Geltung.

(Sine berartige Cöfung beS Problem« fofl im folgenben rer*

fudjt werben.

2. Xic 2ßie&erh«ftcHung her gcmeinjamcn Cuellc.

OaS Drafel, Welches bie SSerfaffer oon Obabja unb oon 3er.

49, 7—22 jeher in feiner ©eife benupten, wirb gewonnen, wenn

wir bie ^aralleltepte in ihrer Reihenfolge nach Obabja unter bem

©eficptSpunlt ber Älagelieberftrophe miteinanber Oergleichen unb

ba, wo wir, weil Obabja oerfagt, allein auf ben 3eremiatept an*

gewiefen finb, prüfen, ob unb au« welchem ®runbe hi« ©trophen

in ben Rahmen unfereS Originals hineingehören.

Oie 1 . ©trophe (Ob. 1 unb 3er. 49, 14).

©eben wir oon ber GingangSformel in Ob. 1 ab *->3« ro

orwb rnxais mw ms, bie offenbar 00m 93erfaffer oon Ob. 10 ff.

gemacht worben (wenn auch jum Seil in anberet ,3uiammenfepung unb meiji

in anberet SHeihenfolge) oon Äaupfep (in ber Septbibtl 1899) für 3er. 49,

14—16; oon $upm (ba8 Such 3cremia überfept. lübingeu unb Seipjig

1908) für 3er. 49, 7—9. 19. — ©iefebreept (3eremia8 äJtetrif am Septe

bargefleHt ©ßttingen 1905) bemertt <5. 52 ju 3er. 49, 7—11: wahrfepein*

lieh Oina. #btr nur in 8. 7*>. 8 b
. 9» fommt feine SRefonjlruftion mit ber

unten oorgetragenen übtrein.
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herrührt, fo tritt uns in beiben lejrten bie Älagelieberftrophe

entgegen. 3n Oer. 49, 14 ift fie beffer erhalten als in Ob. 1 , wo

fie erft burch ©erfefcung beS ^bo in ber 3. nnb beS rrby in ben

4. ©tichoS juftanbe fommt. Slud) paßt baS rroip:, mit bent bie

©ölfer nur einanber aufforbern fönnen, nicht ju ber an fie er»

gangenen ©otfchaft, bie hier mitgeteilt »erben fett.

(SS ift baber ber Oeremiatept für bie erfte ©trophe ju be»

corjugen, nur fragt eS [ich, ob er überall in Drbnung ift. Duhm ‘)

jiebt baS irra» in Ob. l bem Tirao in Oer. 49, 14 oor. Doch

bat bie LXX in beiben Depten r
t
xovau. Der 2 . ©tichoS ift et»aS

lang unb ent»eber baS tis ober baS mb» entbehrlich- Da eS

in beiben Deuten fich finbet uni> cm<$ b ‘e LXX, »iewohl fte 'n

Dbabja mQio/^v, in Oeremia uyytXovg hol. bamit »obl beibe*

male baS *r»s ttiebergibt, laffe ich beftehen.

DaS in beiben Depten befinbliche mby oerbeffert Duhm in

rbr; beibemale aber geht eS auf ebom, baS als Sänbername

gemininum ift, »ie fich auch Oer. 49, 17 biefelbe Sonftruftion

finbet.

9tur bann »ill baS mby nicht paffen, roenn baS nnseb ju

Anfang, als oom ©erfaffer oon Ob. 10 ff. honiibrenb, für unfere

©trophe fortfällt. Dann weiß man eine ganje 3«it nicht, wer

gemeint ift, auch paßt bie Slnrcbe mit Du in Db. 2 bann nicht

recht baju. Och oermute baher, baß im Original an ©teile beS

mby ein nnse-by 3U lefen war, baS erft in mby oerwanbelt

würbe, nachbem mix in bie SingangSformel gelangt war.

Die 2 . ©trophe (Ob. 2 .
3* unb Oer. 49, 15. 16 1

).

Sährenb ber Icpt oon Ob. 2 . 3* weit fürjer ift unb höchftenS

in 2J. 2 ©trophenhafteS an fich hat, treten uns in Oer. 49,

15. 16“ (bis “pb ym) 3»ei ßlagelieberoerfe entgegen, ©o hat

©ubbe (a. a. O.) recht, wenn er ben Dept oon Oer. 49, 15 für

beffer erachtet als ben oon Ob. 2 .

1) Sa8 $öu<b 3crcmia, erflart Oon ©. Subm (Äurjer $anbfommentar

gum Mltett Seftament, bctauSgeg. oon iföartt XI). hierauf bqiehen fi<h au*

aHt fotgenbfn 3 itatt aus Duhm.
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Duhm, welket ben Seremia oon Obabfa abhängig fein läßt,

»iß Di83 in crixa oermanbeln, mit “psbcn terbinben, baö

fonft feinen ©inn gebe, unb beibeö als ©loffe auöfdheiben, »eil

eö in Obabfa fehlt. ftür unö liegt hierfür feine ©eranlaffung

bor unb gibt pssben, baö Siothftein in Äaufcfch’ Überfefcung

beö 2llten Jeftamentö auch mit „©Räuber über bic$" »iebergiebt,

guten ©inn. fJlut baö -o am Anfang bürfte, ba eö in Ob. 2

unb auch im Seremiateyt ber LXX fehlt, ju ftreid^en fein. Unb

bürfte man aud) nodj baö n:n ftreichen, hätte ich auch nichts

bagegen.

Oie 3. unb 4. ©trophe (Ob. 3 b
. 4 unb Oer. 49, I6 b

).

©treiben ttir am ©bluffe Bon Ser. 49, I6 b ba« bei ben

©päteren fo beliebte mrp dn:, baö ^ier »ie in Ob. 4 baö Snbe

eine« 3ttatö anfünbigt, refp. in legerem »enigftenö eine 9iaht

anbeutet, fo tritt unö in Ser. 49, l6 b eine ©trophe entgegen.

Sn Ob. 3*P (biö iroo) finbet fich »o^l auch ein Oiftichon, baö

reiner ift alö bei Seremia, »o ber 2. ©tittyoö burch baö •’ocn

überfiißt »irb, aber ber übrige Dbabjateyt in 3 b
. 4 (>at »enig

©trophenhafteö an fi<$.

©o fönnte man bie 3. ©trophe unfereö Orafelö im Oiftidjon

bei Obabja (orra etwa mit Duhnt in d*i-: oeroanbelnb) unb im

2. Oiftichon bei Seremia (oon rraar 13 an) fuchen.

Sßein erfc^ien mir in ein unb berfelben ©tropfe fc^on baö

*52X5 in ©erbinbung mit ber Änrebe Ou etroaö Ijart, fo legte

baö Oiftichon in Ob. 3 eö nahe, $ier nod) mehr ©trophengut

ju oermuten, baö ben Seremiateyt in »erteofler SBeife ju er»

gänjen fcbien. ipier taufte in mir juerft ber ©ebanfe auf, baß

beibe Deyte auö einer gemeinfamen Oueße geköpft ^aben, unb

baß oielleic^t in Ser. 49, I6 b j»ei ©tropfen in eine jufammen*

gezogen fein möchten.

Sn ber lat taffen ficfj unter ©enufeung oon fämtli^em in

beiben Jeyten enthaltenem ®ut ohne Sünftelei j»ei ©trophen

herfteßen, oon benen bie eine ben jrxr öbomö in lauter ©artijipien

fchilbert, »ährenb baö Oleie^niö oom 9left in erweiterter 2luö»

fiihrung bie folgenbe ©trophe bitbet
,

unb am ©chlujj beiber

Digitized by Google



(Sin Dcafet übtr Sbom in bet fitagetieberfitob^e. 821

©trogen (frage unb Sntroort inbetreff be« £>inabftof;enS einanber

mirfungSPoll entfprechen.

Oiefer ©efunb ift mir auch ein £muptbemeiS für meine ©e*

$auptung, bag beibe üejte aitä gemeinfamer Ouelle ftropften,

benn nur fo erflärt e« fich, bag beibe pericpiebenartigeS ©tropfen*

gut haben, baö fich gegenfeitig ergänjt.

3ur §erftetlung ber 3. ©trophe nehmen mir als 1. ©tichoS

Oer. 49, 16 b bis rbcn. Such ben 2. ©tichoS finben mir bei

Oeremia in bem nras an». 3Kit bem •nuen, baS mir hier ftreichen,

beginnen mir ben 3. ©tichoS unb fügen auS bem Obabjatejt

nba natr hinju. Oen 4. ©tichoS bilbet bie (frage in Obabja:

*1*-« tnr
3«r $erftellung ber 4. ©trophe nehmen mir als 1. ©tichoS

ben hinter i-traa folgenben Oeremiatejt bis “pp, inbem mir nur

baS '3 nach Obabja in bk eermanbeln. Oen 2. ©tichoS bilbet

baS a->aaia pa am in Obabja ,
ben 3. baS in Ob. 4 barauf»

folgenbe iro in ©erbüibung mit bem in Ob. 3 b
ftehenben arro

•trao, mahretib ber 4. ©tichoS in bem beiben Üeften gemein*

famen *p^n« aan befteht.

Oie 5. unb 6. ©trophe (Ob. 5. 6 unb Oer. 49, 9).

©ergleichen mir Ob. 5 unb Oer. 49, 9 miteinanber, fo tritt

uns in Unterem Oejt beutlich bie ©trophe entgegen, trenn auch

ber 3. ©tichoS etmaS furj ift. On Ob. 5 erfcheint roohl auch

guerft ein filagelieberoerS (bis rtb'b), aber fonft ergibt fi<h leine

rechte ©trophe. Oer Üejt ift hier offenbar in jiemlicher Un*

orbnung, benn bie ©leichniffe ron ben ©Hngern unb Oieben ftehen

in umgefehrter Orbnung, baS t-irmr» *pi» „unterbricht ftörenb

bett Üejt" (fo ÜJfarti in ÄaufcfdjS Überfefcung), unb bie (frage

Nbn im ©JingergleichniS gibt feinen rechten Sinn; offenbar mar

baS ©egenteil beabfichtigt, bag fte feine 9?achlefe übrig laffen,

mie bie« ber Oeremiatejt ergibt.

©o fönnte man geneigt fein, bie 5. ©trophe in Oer. 49, 9

3U juchen.

SUein bie (Erfahrung, bie mir fchon in ber 3. unb 4. ©trophe

machten, legt bie ©ermutung nahe, bag ber Oeremiatejt audh hier

f
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wieber jwei ©tropfen in eine jufammeitgejogen haben fönnte unb

bet Dbabjateyt auch noch ©trophengut in fich bergen möchte.

§ier jeigte baS nrwi: -ps, baS offenbar an falfcfie ©teile ge*

raten ift, ben regten ©eg.

©eibe 2eyte gewähren bet oberflächlicher Betrachtung ben 2ln=

fchein, als ob in ihnen bie beibett ©leichniffe eine (Sinheit bilben

unb als ob ihnen bann erft eine gemeinfante iJiuhamoenbung auf

6bom folgte, ©ie aber nun, toenn jebcö ©leichnis urfprünglüh

feine befonbere IJhi&anmenbung halle, trenn ber 3eremiateyt bie

richtige Böige ber ©leichniffe bot, Obabja aber ben richtigen Jeyt

in ftch barg?

3n ber lat fommen auf biefe ©eife jwei ©trophen juftattbe.

Bur bie 5. ©trophe ergibt fich als l. unb 2. ©ttchoS baS ©injer*

gleichniS nach 3er 49, 9 (bis mbbw). 'Daran fügt fich als 3. unb

4. ©tichoS Ob. 6, beffcn £eyt fich ja auch t>em in Ob. 5 noch

geteilten ©injergleichniS unmittelbar anfchliefjt unb baS für bie

Älagelieber charafteriftifche *px enthalt, ©o wirb baS ©injer*

gleichniS paffenb auf baS Durchfuchen ber ©erftecfe SbomS an*

gewanbt.

Die 6. ©trophe begann bann mit bem DiebeSgleichniS in ber

Baffung oon Ob. 5‘, 1. unb 2. ©tidjoS bis nb’b. Danach

brauet man bann nur noch in Ob. 5 baS m t<bn in ben

3. unb baS rcrrans “px in ben 4. ©tichoS ju rüden, unb bie

©trophe ift fertig.

3ebeS (Gleichnis fließt fo mit einem "p» nnb folgenber Älage,

unb bie lefctere finbet ihre weitere 3lluftration in Ob. 7.

3n biefem Datbeftanbe haben wir jugleidj einen weiteren ©e*

weis bafür, baß fich t>eibc Deyte erganjen, alfo auS gemeinfamer

Quelle geköpft haben.

Die 7. ©trophe (Ob. 7; 3er. 49, 10).

3n Ob. 7 treten uns jum 2eil unoollfoüfommen brei Älage*

lieberoerfe entgegen. Der erfte bis “jrr-a, ber jweite bis -pabo,

ber britte bis in nron.

Bon biefen aber fcheibet baS jweite auS, weil cS bem f?lage*

lieb ber jubäifchen SönigSfrauen 3er. 38, 22 cntftammt. Offenbar
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utiprunglicb Dlanbbemerfung eine« Seferö, ben ba« *pva 'o:x

baran erinnerte, ift e« bann in ben Deyt gefommen. Damit er*

lebigt fi$ bann au<$ jugleic^ Subbc« ^auptargument bafur, baß

Obabja mfi&fam au« bem fertigen 3eremiabucb jufammengeftüdt fei.

3ie$t man nun ben 1. unb 3. 25er« jufammen, fo §at man

eine ©tropfe, bie ftc$ a!« fiebente paffenb an ba« nrvm: ^'se am
«Schluß ber 6. ©tropfe fügt.

{freilich ift ber 1. ©ticljo« ju furj, ber 3. ju lang, jubem

fc^mebt ba« “pnb »öllig in ber ?uft. 3' e^ t man eö Jum 1- ©ti<$o«,

fo ift ber ©er«bau geroatyrt unb jugleicty gibt e« guten ©inn.

Die falfdfjen greunbe fiaben ßbom fo auögeplünbert, baß e« um

fein ©rot jur ©renje geben muß. Da« -p:nb, ba« bie LXX
nebenbei nic^t bat ‘), märe bann eine 21rt casus pendens „©Sa«

bein ©rot anlangt, bi« jur ©renje fenben bid? alle SDiänner

beine« ©unbeö". ©ei ber Jperfteüung oen ©tropfe 5—7 Ija&en

mir ben 3eremiateyt, ber auf ba« ©Sinjer* unb Diebe«gfeidbni«

in 3er. 47, 10 folgt, biöber nicht beriicffic^tigt. Unb bocb muffen

mir noch bie ffrage beantmorten, ob ^ier noch folcbe« ©tropben*

gut au« bem Original oorliegt, ba« Obabja nicpt ^at, ba« fid?

aber eng an ben bortigen ©ebanfenfrei« anf$ließt, ober ob 3er.

47, 10 nur einen ©arallelteyt ju Ob. 6. 7 in überarbeiteter

©eftalt barbietet.

(Sine ©erroanbtfctyaft jmifcben beiben Deyten ift offenbar oor*

banben, nur mit bem Unterfc^ieb, baß, mäbrenb Ob. 6 ba«

©Sinjergleicbni« auf ©botn« bur^fuc^teu .ßuftanb anmenbet, 3er.

49, 10 eine Diebe 3abme« einfübrt, baß er biefen ^uftanb oer«

anlaßte, ber bann allerbing« faft mit benfelben ©Sorten gefc^ilbert

mirb.

SJian formte in ©. 10* (bi« mroo) einen Slageliebemr«

eermuten, ber fidb, rceil »on ßbom in 3. ©erfon bie Diebe ift,

al« meitere Diu^anmenbung an bie Sluöfage über bie ©Singer

fließen fönnte. Dann märe ba« 2. Dtfti^on in ©. I0 b ju

fuc^en.

1) Siatb SBelUjaufen, Steine ©ropbetcn ®. 212, ijl e« au8 ben brei

testen ©ncbfiaben be® botbergebenben JBorte« eutflanbcn unb babet ju ftrdtben.
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§ier lieft bie LXX: ujXovio diu /(iipa udtXipov aiiov itul

ythovoQ avrov, einen Üejct, ber ficfy com maforetifcben nicht wenig

unterfcbeibet, aber fi<b in feinem ©ebanfengebalt eng an Ob. 7

anfcbließt.

©orauögefefct, baß bie LXX ben richtigen Dejt bat, erbalten

wir nach ©treicbung be« bsr Nb toto, welche« bann eine fpätere

^Erweiterung fein müßte, ba« 2. Difticbon, fo baß bann bie

©tropbe lautete: „'Kenn icb becfte (gfau auf, legte blo« feine ©er*

ftecfe; 6« ift eerwüftet oon bem Slrm feiner ©rüber Unb Stach»

barn unb ift nicht mehr."

Allein gang abgefeben baoon, baß bur<b biefc neue ©tropbe,

bie bann gwifcben ber 5. unb 6. einjufdjieben wäre, beibe ©lei<h*

niffe giemlicb auöeinanber fämen unb an ©irfung oerlören, baß

ferner faft berfelbe ©ebanfeninbalt wie in Ob. 6 ermübenb wirfte,

unb baß enblicb bie ©etonung, baß Oabroe e« ift, ber biefen 3U=

ftanb betbeifübrte, eigentlich überflüfftg erfc^eint , nacbbem biefer

©ebanle fcbon in ber 1. unb 2. ©tropbe binreicbenb auögefprocben

war, — fragt e« ficb bocb febr, ob bie LXX wirf lieb im ©eßb

be« richtigen £eyte« war. ©ie fann auch auf anberem ©ege gu

bem .oerwüftet bureb ben Slrm feiner ©rüber unb Nachbarn“ ge»

fommen fein. 3m Diebe«gleicbni« la« fie trr ftatt tm, unb ba

lag e« nabe, baß fie bei ber Slnwenbung be« (SJleicbniffe« ein

jm oermutete. ®egen ben lejt ber LXX fpriebt auch ba«

©enn eon gang (Sborn au«gefagt würbe, e« ift nicht mehr, fo

war bamit ba« Orafel gu (Snbe in ber ©eife oon Ob. 8. 9.

Stur mübfam fuebt bie LXX ben 3lu«weg au« biefer Kalamität,

inbem fie ba« i::-s gu ©. 11 giebt: Unb nicht ift ein Über»

bleiben Deiner ©aifen.

©etraebtet man ben gangen Slufbau be« Oeremiategrte« bi«

hierher, fo febeint ber M. T. ba« Urfprünglicbere gu haben. Der

©erfaffer eon Oer. 49, 7—22 hatte guerft ©. 7 unb 8 al« ent«

lehnte« ®ut gebracht. Die SInfünbigung in ©. 8 .Da« ©er»

berben <Sfau« bringe ich über eö" legte e« ihm nabe, biefe« unter

©enufjung ber ©leicbniffe oon ben fflingern unb Dieben gu

febilbern. Dann brachte er bie Stufcanwenbung in Anlehnung an

Ob. 6, legte fie aber entfprecbenb bem „Da« ©erberben Sfau«
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bringe i<p über e«" 3apwe in ben ÜHunb. Sr hätte nun bie

©ebanfen oon Ob. 7 oerwerten müffen, aber er wollte banacp

23. 12 bringen. 3ut Überleitung pagte ihm Ob. 7 niept; er

mußte eine SBenbung finben, bie gemiffermaßen auf ba« Scptcffal

ber Oebaniter 23. 8 jurücffam. «So entftanb ber M. T. oon

Oer. 49, lO b
, ber in bie 23ernicptung ber 29rübet unb fRacp*

bam audh Sbom« fJlacpfommenfcpaft mit einfcploß. Oropbem ber

maforetifepe Oejt nur oon einer partiellen 23ernicptung ber Sbo*

miter rebete, oeranlaßte bie« boch einen Späteren, bur<h 23. 11

bie UnpeilSmeiSfagung abjufcpmäcpen, fei e«, baß er, wie Oupnt

will, an ben Sinfatl $prfan« bacpte, ber bie Sbomiter jur 23e=

fepneibung 3Wang, ober au« fonftigem ©runbe.

Oiefe Srwägungen oeranlaßten mich, in 3«- 49, 10 nur eine

freie ©earbeitung be« Qnpaltö ton Ob. 6. 7 ju fehen, bie für

unfere gemeinfame Quelle weiter niept in ©etracpt fommt.

Oie 8. Strophe (Oer. 49, 7 [Ob. 8. 9]).

Oer Obabjatejt, ben wir in ber Strophenfolge bisher unferem

Orafel jugrunbe legten, läßt un« oon jefct ab im Stich- Sr

bricht 23. 7 mit bem na nrnar px plöplicp ab, um mit bem fo

beliebten unb offenbar bom 23erfaffer oon Ob. 10 ff. perrüptenben

SingangSformel mm ox: xnrnn ora in 23. 8 unb 9 eine turje

fraftoolle Anfünbigung ber 23emichtung bet 2Bei«peit in Sbom

unb ber gänjlicpen Ausrottung ber Ipemaniter folgen ju laffen.

2Bir paben hier ohne 3roe‘fe ^ ^en Schluß unfere« Orafel« eor

un«, ob im Original ober in überarbeiteter ©eftalt, bleibe ju*

näcpft ununterfucpt.

Unmöglich aber fann fiep biefer Scpluß urfprünglich an Ob. 7

angefügt paben. Sdpon bie Formel mm dx: fünbet pier eine

9tapt an, al« würbe ein 3üat gebraept, ba« früher in anbrrem

^ufammenpange ftanb. Sobann erfepeint biefe fcpwere ®ericpt«=

bropung burep ba«, wa« bisper oon Sbom auSgefagt mar, noep

niept pinreiepenb motioiert. Oer SDfangel an Sinftcpt, ber fiep in

bem Sfticpterfennen ber geftellten fallen offenbart, fann bie fJiot*

wenbigfeit einer oölligen 23emi(ptung noep niept bebingen. Snblicp

ift ba« am Scpluß auftauepenbe Üpeman unoerftänblicp ,
wenn
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nicht ton oorher eon biefer ebomitifchen 8anbfd^aft in 33erbinbung

mit btr nran etrcaS auSgefagt mar. (SS rnüffen alfo im Original

groifc^en Ob. 7 unb 8 noch »erfc^iebene ©trogen geftanben

haben, bic bcr Sßerfaffcr oon Ob. 10 ff., fei eS in bcftimmtcr

äbfic^t ober ohne folche, fortgelaffen hat. 33ejüglich biefer ©tropfen

finb mir allein auf ben Oeremiatept angcitnefen, unb pat eS feine

©chmierigteiten, auS ber gülle beS ^ier itoc^ eorpanbcncn JefteS

bie richtigen fierauöjufinben.

3unächft freilich gibt unS Ob. 7 unb 8. 9 noch einen ginger*

jeig unb meift uns auf Oer. 49, 7 als gortfefsung fjin, wo itn

Snfchlujj an baS ia nmn -,'t« nad) bcin 33erbleib ber ebomitifchen

SBeiSpeit gefragt unb inSbeioitbere auch bie ffanbfchaft J^eman

ermähnt mirb. (Sine ©tüfje empfängt biefe Einnahme möglicher*

meife burd? baS xbrc, mit bem Ob. 8 äiemlich abrupt anhebt
r

baS etroa bem pan in Oer. 49, 7 entfpricht. gaft fc^eint eS,

als habe ber SSerfaffer oon Ob. 10 ff. juerft noch &i* *” 3«. 49, 7

enthaltene ©trophe bringen mollen, fei aber bann baren ab*

gefommen, ober als habe er biefe grage auS 53erfehen auS bem

Original noch mit abgetrieben.

Jpabcn mir fo in Oer. 49, 7 bie 8. ©trophe oor uns, in ber

natürlich bie ootn 33erfaffer oon Oer. 49, 7— 22 hetrührenbe

(SingangSformcl msas mrr —ix ro ju ftreichen ift, fo ift fic unS

boch nur unoollfeinmeit erhalten. (Sntmeber fehlt ber 2. ©tichoS

ganj, ober falls man prro in ihn verfemen roollte, ift er ju furj

3J2an lönnte hi« ben Ausfall oon n:-on nach Ob. 7 oermuten

unb ben 1. 33crS ergänjen: Oft nicht mehr oorhanben (Sinficht

unb SBciSheit in Shctnan? Onbeffen eine genauere ‘Prüfung beS

fEejcteS ber LXX ergab, baff biefe unS ben 2. ©ticpoS aufbemahrt

hat, menn er auch an baS (Snbe gcrutfcht ift unb bamit fein

©uffip oeränbert hat. Och meine baS r
t
nuir,&T) ö iöno; uiuZr,

mit bem in LXX 3$. 8 beginnt, baS aber inhaltlich noch oöllig

ju 33. 7 gehört. Och fann baher bie Hnfi<ht DuhmS unb anberer

nicht teilen, baß bie LXX mit obigem ©äfcchen baS ucn ©: im

Slnfang eon 33. 8, baS fie nicht hat, habe miebergeben mollen,

meil fie aus bem Slonfonautentcpt obige SDfeinung h«QuSgelefen

habe. Och halte eS baher auch für irreleoant, ob man burch Sie*
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tertierung beS
jJnuir,9*i ufw. baS i:cn 12: wiebergewinnt. Oh

überlebe ben ©aß ber LXX burh rnrppn !-n*2j unb fcfee eS in

ben 2. ©tihoS unferer ©tropfe, jo baß ^ter bezüglich bet m»n
gefragt wirb: Oft treulos eerlaffen ihre ©tätte? 3h halte

bamit an bem unaidw ber LXX feft, ohne mich auf baS

nmlu* »on §ifcig, ©hwallp, ©iefcbrec^t einjulaffen, ba eS nicht

bafteht.

“i52 irreführen, betrügen, bann treulos »erlaffen fcheint mir

baS ujwtuw beffer wieberjugeben als baS r«ioj, baS Duhm »or*

fchlägt. me hat boch mehr bie ©ebeutung »on anreijeit ober

mit p »on »erftoßen. ©ir müßten bann fcheit nwpi?» lefen unb

entfernten unS bamit »on bem ©ortlaut ber LXX. ©enn 35uhm

für tr:ap ns? lieber B'32a ns? lieft, habe ich hagegen nichts ein*

3ut»enben, wenn auch hie LXX ebenfalls unferen M. T. gelefen

ju haben fcheint.

33 ie 9. ©trophe (3 et. 49, 8).

Om Oeremiatejt fhließt fich an 23. 7 ber 8. 23erS. 33ie ifo=

lierte ©tellung, bie fie beibe einnehmen, weil fich in ©• 9 hie

unfer Drafel benufcenbe $anb beS ©earbeiterS fpürbar macht, ber

baS in ©. 8 erwähnte ©erberben SfauS fhilbern will, weift beibe

©erfe aufeinanber an. ©efremblich fönnte hier baS plöfclihe 2luf*

treten ber 33ebaniter erfh einen unb bie ©ermutung ber (Sntleh*

nung aus einem £>ebaniterorafel nahe legen. 21 ber baS ©efrernb«

liehe fommt boh wohl baher, baß bet ©earbeiter ©. 8 burch

feine 2lnfügungen »on ©. 9 ab aus feinem urfprünglichen 3«*

fammenhang gelöft hat. 2lußerbem tritt unS hiet eine ©trophe

entgegen.

®er 1. unb 3. ©ti<hoS finb etwas lang, unb auf jeben gall

hat ber leyt gelitten.

©eim 1. ©ti^oS befrembet eS junähft, baß auf ben Ompe*

rati» ic: bie ©erfefte -een unb np^-irn folgen, unb baß ju erfte*

rem bie ©uffiye ber 3. ©erfon nicht paffen, bie fi<h boh fhroer'

lih auf 6fau bejiehen fönnen, fonbern allein auf 33eban.

33ie LXX hat jroar nur baS 3. ©erbum, aber baSfelbe im

Omperati» unb bem entfprehenb punftiert ßorniü (in ber 9?egen*
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bogenbibel), SRotfeftein (bei J?aufcfc$) ^jrarn wie er aucb ba« -an

al« Omperatic auffaßt.

Damit ift aber bie Differenj jroiföen bet Slnrebe „tyr" unb

ben ©uffipen ber 3. ©erfon nic$t gehoben.

2lu« bem ©runbe becorjugt Dubm bie Verfette, lieft «ic: unb

punftiert beim folgenben ©erb na# Analogie con Oer. 46, 5. 21

;

47, 3; 49, 24 ba« hiphil vbn.

Daß bejüglt# biefer ©erba bie betriebenen Depte fe$r ge=

f#wanft $abeit, bejeugt bie parallele Oer. 49, 30, wo ber M. T.

ftatt i:cn neben ic: unb ipr;m ein rt: $at, wäfcrenb bie LXX
ben maforetifdjen lejt oon Oer. 49, 8 la« : <ptvynt, uruaumlt-

d'Tjlt, iftßudl VUlt.

Die §äufigfeit be« -c: unb ::rn fpridjt bafür, baß biefe ©erba

bei ben fpäteren ©earbeitern fe$r beliebt waren, unb i# möchte

bafcer faft annefcmen, baß ber LXX-Iept con Oer. 49, 8 urts

ben urfprüngli#en lept barbietet, fofem er ba« an ic: gar ni#t

$at. “Kur in ber Omperaticpunftation irrte bie LXX, wie bie«

i$r iavrois cerrät, wo fonft bo# ein t/«v ju erwarten wäre.

Diefe« iavioTg wäre bann burefy enb etwa wieberjugeben, wenn

ni#t ber ©arafleltept in Oer. 49, 30 mit feinem nt« ba« ri#>

tige tyat. 0# möchte bie« Untere beoorjugen. i^ragltc^ fönnte

e« no# erf#einen, wie ba« ipnam aufjufaffen ift. „©ie $aben

tief gemacht ba« ffiotynen“ fann man in bem ©inne cerfte^en:

©ie finb in« ®rab gefunfen. ©ieüei#t §at e« ber ©erfaffer con

Oer. 49, 7— 22 fo aufgefaßt; menigften« f#cint ba« in

©.10 bafür ju fpre#en.

©ie^t man aber ©. 12 al« gortfefcung con ©. 8 an, wo

con einem no# fortbauernben i?el#trinfen bie 9febe ift, fo cer*

bient bo# bie lanbläufige Auslegung „fie $aben fi# in ©#lu#ten

unb (§rblö#em cerborgen" ben ©orjug.

Ungewiß ift e« au#, ob im 3. ©ti#o« ber Dept ganj in

Drbnung ift, ob ba« -ns? ni#t erft eingeiefct würbe, einerfeit«

um bie Grwä^nung ber Debaniter ju ntoticieren, anberfeit« um

6fau« ©erberben f#ilbernb batanf#ließen ju fönnen. On man*

#er ©ejiefcung würbe bie ©aratlelc Oer. 46, 21 Na dtk nn -r

orrb? eine ©tüfee hierfür fein.
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Die LXX fcat ba« na? gleichfalls nicht, fonbern la« bafür

ou dvaxoXu inairptv
, alfo ftatt na? eine Öorm oon ms? unb

jiebt ben lejt, ber oott mwan an folgt, jum folgenben.

Slber biefer De$t befriebigt in feinet ffieife, unb ich laffe

borunt ben M. T. fcier hefteten.

9tad? bem juoor fchon 3lu«gefübrten haben mir bie gortfefcung

oon 3er. 49, 8 in 35. 12 ju fucben, ber ftc^ in ber Dat inbalt*

lieh unb ftropbifcb febr gut anfcbließt.

Die 10. ©tropbe (Oer. 4 9, 12).

3n Oer. 49, 12 tritt un« eine ©tropfe entgegen, fobalb n>ir

ben ©dbluß nron nro © np:n «b ftreicfjen.

Sr rührt offenbar oom 35erfaffer oon Oer. 49, 7— 22 §er,

fei eö, baß er ibn felbft ©erfaßt ober in Anlehnung an Oer. 25,

28. 29 gebilbet bat, inbent roir eö babingeftetlt fein laffen, »er

oon bem anberen abhängig ift.

Durch bie ©tropfe in Oer. 49, 12 tritt 49, 8 erft in ba«

rechte Sicht. Deban, ba« irgenbtoie in einem eafaüifc^en *) ober

freunbnacbbarlicben 35erbältni« ju (Sbom geftanben haben muß, ift,

fofern M. T. richtig ift, oon berfelben Rataftropbe, bie (Sbom ber

SluSplfinberung burd) falfcbe ffreunbe prei«gab, ober bie (Sbom

eoentuell noch beoorftebt, in noch härterer 3Beife betroffen toorben,

baß eö fi<h in entlegenen ©cblupfroinfeln oerbergen muß. 35er«

12 folgert nun: £mben fie, bie unfchulbig in bie SJataftropbe mit*

oerftricft mürben, fo fcfitoer leioen müffen, toollteft bu ba leer au«*

geben? Deban wirb fo ben (Sbomitern al« toarnenbe« ©eifpiel

oor Slugen geführt, ©ein ©cbicffal hätte ihnen bie Säugen öffnen

müffen über bie ihnen felber brohenbe ®efabr. Daß bie« nicht

gefchah, ift jugleicb eine toirffame Olluftration ber Staffage, baß

Jhentan« 3öei«beit »irflicb untergegangen ift.

Duhm fiebt in 49, 12 bie ©teile Oer. 25, 27—29 auf bie

(Sbomiter angetoanbt unb teil! in benen, benen e« nicht gebührte,

ben Selch ju trinfen, bie Ouben (eben, ©o fagt er bei (Srflä*

1) <5j. 25, 13: 3a(itoe min @fcom auSrotteu unb e« müßt machen oon

Iheutan bis gen $eban (rcenn biefe ©teile nicht »on bet unfeten abhängig iß).
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rung genannter ©teile, ber SBerfaffet oon 49, 12 behaupte fed,

ben Oubtn habe eS nicht einmal gebührt, ben fielet (btS (SjilS)

ju trinlen, eine förmliche Slirnap hochmütiger ©elbftfchäfcung.

Allein, wenn 93. 12 ftch auf bie 'Debaniter bejog, fo trifft

genannter 33ortourf für unfer Original nicht ju. 9lber ich glaubt

auch nicht, baß ber 93erfaffer oon Oer. 49, 7—22, als er 93. 12

mit ber geratet mm Tn« ro '= als 3*tflt eines älteren ©otteS*

fprucbeS einführte, babei an bie Ouben badete, fonbern an bie,

meli^e er 93. 10 genannt, (SbomS ’DJacbfommen, fBrüber unb TZach*

barn.

Och glaube ferner auch nicht, baß Oer. 49, 12 in feinem ftro»

phifchen leile con Oer. 25, 27 ff. abhängig ift. AllerbingS fehrtn

an Unterer ©teile jum 2eil biefelben ©eitbungen rcieber, wie

ö=n , mr®b unb nnon nrc , aber eS ift faum anjunehtnen, ba§

ber 93erfaffer con Oer. 49, 7 — 22 aus ber langatmigen AuS*

führung in Oer. 25, 27 ff. fo furjen padenben Onpalt beraub

gejogen unb auS ihm gar eine ©trophe gebilbet habe. ©eit ehtt

glaube ich, baß Oer. 49, 12 bie ‘Priorität jufommt unb baß unfett

©trophe beut 95erfaffer oon Oer. 25, 27 ff. bie Anregung ju feinet

Ausführung gab, toie fit auch Ob. 16 leife burchfchimmert.

3ielte unfere 10 ©trophe fo fd^on auf baS beoorftehenbe Un«

heil hin. fo ift ju ertoarten, baß in unferem Original nun feine

9ltifünbigung erfolgte. (Sine folche liegt in Ob. 8. 9 cor. Cb

im Original, mürbe baoon abbängen, ob ftch eine parallele h'eri
u

in unferem Oeremiateyt finbet, bie auch oon ber 93ernichtung bet

©eiSbeit in (Sbom unb ber Ausrottung ber Sbemaniter rebet.

©o oiel fonftige UnheilStoeiSfagungen über (Sbom fich fonft hier

auch finben, trenn mir oon bem leifen Anftang in 49, 22 *$el*

ben (SbomS " abfehen, eine birefte Parallele finbet fich nicht.

dagegen finben mtr in 93. 20 a einen Üept, üt bem <Sbo®

unb Übenuut jurn £)ören aufgeforbert tcerben, unb eS liegt nabe,

biefen als gortfe|}ung für unfer Orafel ju retlamieren.

©ie 11 . ©trophe (Oer. 49, 20*).

On Oer. 49, 20a tritt uns eint ©trophe entgegen, berett

2. ©tichoS allerbingS etwas lang ift.
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®aß biefe ©tropfe urfprünglich ju unferem Original gehörte,

empfängt eine gewiffe ©tüfee burch baö ^ajororafel 3er. 49, 30 ff.

$enn nachbem ^ier juerft ber 3nhalt Bon Oer. 49, 8 auf §ajor

gugefchnitten war, heißt eö Bon Siebufabrejar ganj in ben 9luö*

brücfen Bon 35. ‘20 a nsueyrr unb raaroacn, ein 3e‘^en - baß

in bem Original, baö auch biefeö Orafcl benufete, unb baö offen*

bar baö unfrige ift, auch ber in 3er. 49, 8 unb 20 a erhaltene

Üejt nicht toeit auöeinanber geftanben haben fann.

3BirfungöooB [erliegt [ich unfere ©tropfe an bie Borljergehenbe.

Slach ber ftrage: Unb bu ba woflteft leer auögehen? bie feier*

liehe 2lufforberung
:
$öret ben SRatfdjlujj Oahweö! bie jebenfaüö

hier Biel wirfungöBoüer ift alö inmitten beö Slbfchnitteö Oer. 49,

19-22 unb in ber Bon ihm abhängigen parallele 50, 44—46,

tno fie eigentlich ben 3ufammcn^an9 unterbricht. ®enn nachbem

in 35. 19 3ahwe gebroht hat, baß er Bergleichbar einem tföwen

auö bem Oorbanbirficht irgenb jemanb hinwegjagen wolle, unb er

bei fich gebrochen, baß ihm niemanb wiberftehen fönne, erfheint

baö „$iöret ben Siatfchluß Oahweö" jiemlich unmotiBiert, benn

35. 19 brachte ja fchon biefen Siatfhluß jum Xeil jum Sluöbrucf.

©benfo fäüt baö plö|}liche 2luftau<hen Shemanö an fo ferner ©teBe

auf. 93on 35. 7 ab hatte man nichtö mehr Bon ihm gehört, 35.

13 war Bon SSogra, 35. 17. 18 Bon ßbom im aBgemeinen bie

Siebe, 33. 19 bleibt infolge oerberbten lejteö baö Objeft unbe*

fannt, unb $5uhmö 35erbeffenutg beö yv« in ü'V* würbe auf

bie ©bomiter ober beren durften gehen, bie bann etwa 35. 20 b

unb 21 auch im Sluge hätte, wöhrenb 35. 22 wieber 83ojra unb

bie gelben ßbomö erfcheinen. ©o macht eö ben ginbruef, alö

wäre 35. 20* h^* nur eingefhoben, bamit auch Iheman noch eine

©trafanfünbigung abbefomme, ba ber 33erfaffer Bon 3er. 49, 7

biö 22 Bon einer ©iebergabe beö 3nhalteö Bon Ob. 8. 9 abge*

fehen hatte ober biefem Jejct bie Böflig umgearbeitete ©eftalt Bon

35. 22 ju geben beliebte, weil bie h«t Berwenbeten Silber bem

©efchmad ber 3ät entfprachen.

®ie 12. ©troph* (3er. 49, 19).

gö fragt ft<h, ob wir biefe in Ob. 8. 9 gu fuchen haben, bie

burchauö ftrophifhen Gharafter haben unb bie ©trafanfünbigung

XVaX. ©tub. 3abr«. 1907. 22
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über Stemmt jum äbfchlufj bringen, ober ob erft noch eine ©tropfe

hierju ben Übergang oermittelte, wie auch baS vrnwn in Ob. 8,

Wenn baS i nicht oom ©erfaffer Bon Ob. 10 ff. hetrührt, barauf

hinweifen fönnte. ©ir hoben unS barauf ben 3eremiatept noch

Weiter anjufehen.

Ipier fann junädjft ©.13 nicht in &rage fommen. @8 fehlt

ber ©trophenbau, unb ber ©erS bewegt ftch nach ®uhm in ben

befannten ©enbungen ber (Srgänjer. 3n ber lat finb gemiffe

ftereotppe gormein unb ein Schwelgen in gehäuften SluSbrücfen

ein (Sharafteriftifum fpäterer 3 eit- ©o finben fi<h in ©. 13

©enbungen, benen wir immer wieber begegnen, j. 8. 3er. 25, 12

baS Sbalbäerlanb jur ewigen ©üfte machen, unb 3er. 25, 18

febrt baS nbbpbi np-iwb rrowb m-inb faft wörtlich wieber. Slucb

8ojra, baS in unferem Original bisher ntc^t erwähnt würbe,

weift auf fpätere 3eit, ba es erft im 5. ober 4. 3abrbunbert na<b

(Sinnahme ber alten Ipauptftabt ©ela burch bie fJlabatäer an beren

©teile trat.

Sluch ©.17 fommt für uns nicht in ©etracht. (58 fehlt bie

©trophe unb er rebet bie ©pradje ber Späteren, gaft wörtlich

fehrt ber ©erS 3er. 19, 18 wieber unb in 50, 13, unb fämtliche

©teilen finb nach ®uhm Srweitcrung be8 echten 3eremiaoerfe$

18, 16.

Slpnlich fcheint es auch mit 3er. 49, 18 ju flehen, beffen 3tt*

halt 50, 40 ebenfalls Perwertet ift unb fich hier wie bort als

(Sntlehnung auö 21m. 4, ll unb ®eut. 29, 22 erweift. ©o bleibt

für bie Unterfuchmtg nur noch ber Slbfchnitt 3er. 49, 19— 22 übrig.

3unächft ©. 22 ift feine ©trophe unb auch erft burch allerlei

(Sntlehnung juftanbe gefommen. £)aS (Gleichnis Pom Slbler fehrt

faft wörtlich 3er. 48, 40 wieber unb ba$ 8ilb ron ber grau in

ÄinbeSnöten ungähligemale.

©. 20 b unb 21 hoben ebenfalls nichts ©trophenhafteS an fich

unb paffen auch inhaltlich nicht in unfer Orafel hinein.

©o bleibt nur ©.19 übrig, ber in feiner erften §älfte ftre*

phifchen (Sharafter hol- Slber hier ift ber Eept berart perberbf,

baff ber ©inn faum ju Perftehen ift unb man faum weiß, worum

eS f«h h°nbelt.
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Statt be« 9lachfahe«, ber oon re<ht«megen ba« ®leichni« oom

Oorbanlömen auf 3ahroe anmenben muß, folgt ein ©a$ mit rs,

ba« •jrr« ift burchau« unoerftänblich unb ber ©ah „mer ermaßt

ift, ben fe|e ich barüber" gibt erft recht feinen Sinn. 9Cuc^ geht

in feiner Sßeife au« bem .gufammenhang ^ercor, men 3ahroe oon

ber immerprangenben 2lue f»inroegjagen miß.

Duhm fucht fich baburch ju Reifen, baß er, bemogen bur<h ba«

Al&un ber LXX in ber parallele 50, 44 ftatt ir.'x ein n^r«

(Sßibbet) lieft, ba« rs in *p unb nad^ 50, 44 ba« in

ems cermanbelt, inbem er ferner ba« „mer ermaßt ift, ben fefee

ich barüber" in -rpsn >b« -»na t;i oerbeffert unb jum golgenben

jie^t. aber ber burch biefe ftorreftur geroonnene Sinn be« £ejte«

(»unb mer ift ber 3ungmann, ber gegen mich aufgefteßt märe")

paßt bann fo gut roie gar nicht in ben ©ebanfenfrciö unfere«

Orafel« hinein.

3ch ^abe baher lange 3«* nic^t gemagt, 93. 19 für ba«felbe

in anfpruch ju nehmen, menn auch ba« ©trophifch« barin @nt»

Iehnung au« einem älteren Orafel fein mochte. Grft eine befrie=

bigenbere Srflärung be« Üeyte« oon 93. 19 (iat mich bemogen,

95. 19 ‘ benn boch noch für unfer Orafel in ©etracht ju jiehen.

@« ift 3unäc^ft feine ftrage, baß bie ganje Unebenheit be«

üTepte« burch ba« wan« *a oerurfacht mirb. an ©teße biefe«

©afce« mit '=> ermartet man eher einen einfachen 9tachfah, ber

ba« ©leichni« oom 3orbanlömen auf 3ahroe anrocnbet.

auch bie LXX gibt ba« rcraue '= mit ou ra*t
; hie* a^er

ermecft ber 2ejt mehr alö ber maforetifche ben Ginbrucf ,
al«

märe ber ©ah or< ra/v ix$uu%io avroif in avriji eine art pa=

renthetif^er (Sinfchub, unb alö foßte ba« xui rote viaviaxovt in

avTTjy imoirpnat ben eigentlichen UJachfah bringen. 3e genauer

man jubem ba« !-cw« betrachtet, befto mehr erfcheint c« au«

bem anfang n?r> mto burch ®ittographie entftanben ju fein.

(Sine bloße Streichung beöfelben führt aber noch nicht jum

Da legt e« ber Sinbrucf, ben bie LXX ermedte, nahe, ba« erfte

©erb be« SJachfahe« in bem ipc« ju fu<hen unb biefe« mit bx

jrr'K rvo ju oerbinben. Daburch mirb ba« oermißte Objeft ge^

monnen unb feine ©ejiehung ju bem uarn» ^ergeftellt.

22 *
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HSrft al« bie $)ittograb$ie in ben Jejt geriet, gab ba« npc«

an feiner ©teile feinen ©inn, we«halb e« hinter geftellt

unb ihm ein rrb« fubftituiert würbe, roährenb ba« Tina, ba«

eielleicht urfprünglich ju bem 'rraa '« gehörte, baju gezogen würbe.

©äre fo ber erfte iRachfafc in einem npc« jp'K rra-b« ju

fuc$en, fo ift boch ohne befriebigenbe Srflärung be« pr'« bie

©djwierigfeit no<h nicht befeitigt.

jr'X ®auer gibt feinen ©irm jumal im §inblicf auf ba«

33?an erwartet ^ier eielmebr einen ßigennamen, auf ben

e« fi<h bejieht. Nehmen wir bie LXX juhilfe, fo ergibt ft<h in

ben »ergebenen ^anbfe^riften berfelben ein wunberlicher ©echfel

ber ©«hreibweife.

3unächft lieft fie 49, 19 halb er«, halb orrte, halb nu«; in

ber parallele 50, 44 neben -
(
r'N auch Dr-'K, p-rr unb rra-y.

2ln ba« nn« in 13, 20 unb 5fum. 33, 6, ba« 3«raet

bei feinem Sluöjuge au« ägtypten berührt, beoor e« jum ©chilf*

meer fommt, ober an bie jenfeit« be«felben fi<h hinjiehenbe ©üfte

Gtbam ift fjier fernerlieh ju benfen, unb ebenfo wenig an ba«

du'“, ba« l ©hron. 4, 6 al« Ort im ©tamme 3uba, l ß^ron.

4, 32 al« folget im ©tamme ©imeon, 2 S&ron. n, 6 al« eon

9?ehabeam erbaute fefte ©tabt ober 3ub. 15, 8. 11 al« Slufent*

halt«ort ©imfon« erfcheint.

©ielmehr legt e« ber ©edhfet in ber ©dhreibweife ber LXX
nahe, an einen Schreibfehler ju benfen, ber burch ©erfefcung ber

Äonfonanten entftanb.

©teilen wir alle bie ©orte ber LXX, bie ein n enthalten,

um, fo werben wir auf wir ober *wn geführt, liefet 9tame

fommt im Sflten Üeftament eiermal eor:

3ef. 21, 14, wo bie ©ewohner be« Sanbe« 2;^®® aufgefor»

bert werben, ben eor bem fteinbe flüc^tenbcn 3)ebanitern ©affer

ju bringen.

3er. 25, 23, wo erft Uj, ^hMftäa. Gbom, ÜJfoab, ämrnon,

£hru«, ©ibon unb bie 3nfeln, bann aber ®eban, ®hema unb

©u« aufgejählt werben.

$iob 6, 19, wo bie fReifejüge con 2h«na unb bie Karawanen

eon ©aba in parallele jueinanber flehen.
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@en. 25, 15, mo J^enta al« ©obn 3ömael« erfcbeint.

3n ber fRegel tuirb biefeS 2(jema oon unferem fd;on öfter«

genannten J^eman untergeben, unb erftereö mit bem con ben

arabifcben ©eograpben genannten 2aima ibentifijiert , ba« nach

ihnen jüboftroärtö ton ber 9?orbfpi^e be« älanitifcben ÜJieerbufen«

lag. I^eman bagegen $eifjf nach ®en. 36, 11. 15 ein ßnfet

<2fau«, unb roirb fonft al« ebomitifche Sanbfcbaft ermähnt. ®en.

36, 34. 1 ß^ron. l, 45. 3er. 49, 7. 20. 06. 9. 3lra. 1, 12.

@j. 25, 13.

üfterfroürbigermeife wirb aber auch biefe« U&eman öfter« mit

$eban in einem 2ltem genannt, 3er. 49, 7. 8 . ßj. 25, 13, unb

aufjerbem gibt bie LXX twm fonfequent mit Qaifiur toieber, fo

baß 9taumer (Saläftina) I^ema unb J&eman miteinanber iben*

tifaieren 3U bürfen glaubt, dürfen mir ba« §ab. 3, 3 jufammen

mit bem Serge Saran ermähnte Ityeman auf unfere ebomitifche

öanbfc^aft bejietyen, ttie auch bie LXX ix Gatfiuy bat, fo tocrben

mir für ihre Sage ebenfo roie bei Jbetn« auf bie ©egenb be«

älanitifchen Üfleerbufen« gemiefen.

©0 liegt eine Kombination be« arabifc^en Jbema unb be«

ebomitif^en Sheman in ber ©eife nabe, baß bort eine arabiftb*

ebomitifcbe 2Jtif<hling«beoölferung beftanb, bie halb Ibema - halb

Übeman genannt unb halb ju Arabien, halb ju ßbom gerechnet mürbe.

SUlein bamit ift bie 3ugebörigfeit con S. 19»
3U unferem

Orafel noch nicht ermiefen, benn e« ift laum an 3unebmen, baß

berfelbe Serfaffer, ber fonft Jbentan fcbrieb, bi«r einmal promi-

scue ben tarnen Üb*®“ gebraucht habe.

3nbeffen ift nun ber Umftanb, bafj ba« fehlerhafte nrn« burcb

Umftcllung nur sra-n ergibt, nicht 3U preffen. 5)0« mftiimmelte

©ort fann trof}bem urfprünglicb prn gelautet haben, darauf

meift ba« ba« in ber ©chreibung *,r'N im M. T. unb in einigen

LXX-^anbfchtiften ft<h erhalten bat. ®a« n fann au« bem npc«

hier bereitigeraten fein, mie bie LXX hier imoti
t
onui (einmal

auch intairputt) bringt, alfo in bem Serb fein m batte. Sind?

ba« » in übeman fann fleh in £eyten mo anberflbin oerirrt

haben unb gu bem n oor —na, ba« LXX nicht bat, Slnlaß ge^

geben haben.
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Slußctbem fefet bie 9lufforberung an bie 'ac in 33. 20*

eorauS, baß con ihnen in 33. 19 fchoit notmenbig bie SRebe ge»

toefen fein muß. ©o fteht meines SrachtenS bem nichts entgegen,

baS uncerftänbliche -pr* in fc-r ju oermanbeln.

Wad) foleöer ©ieberherftellung beS JejteS mürbe bie ©trophe

lauten: „©iehe wie ein £öme, ber auffteigt 33om ‘©icfic^t beS 3or*

ban, ©ill ich bie 2lue con 5t^eman ^eimfuc^en Unb eS con bort

»erjagen", unb paffenb mürbe fie ben Singang ber UnheilSanfün*

bigung in unfereut Orafel bilben, bie bann in 06. 8. 9 erfolgt.

®ie 13. ©tropfe (Ob. 8. 9)

fabelt mir in 0b. 8. 9. Sine ©trophe tritt unS aud) ^ier

entgegen, menn mir mit ber LXX baS bep?: ju 0b. 10 gieren

unb baS 2. vir “in?: als müßige ©Überholung ftreichen. 3J2it

ber Slnfünbigung bet oötligen Vernichtung 3;^emanö lommt bann

unfer Orafel 3U mirffamcm Slbfchluß.

3. $a$ tcicöcrgrtuonncne Original.

Grfte ©trophe.

nw ne«?: wpo nrr:p (Sine Sunfce hörte ich con Oaljme fytx

nibis nnss n^si Unb einen Voten an bie Völler gefanbt:

ni-iK-b? icoi isaprn ©ammelt euch unb jieht miber (Sbom

:n*:rjb?:b ’io’ip-i Unb macht euch auf jum Sumpf!

3 tceite ©trophe.

träo -\-ir: Yep, n:n ©ie^e Hein mill ich btch machen unter

ben Völfern,

o-;N2 -"1T2 Verachtet unter ben SDtenfchen.

crisn “nsbpn ©chrecfen übet bich ! ©etört hat bich

:^2b -piT $)er ©tol3 beineS JperjenS.

dritte ©trophe.

rbsn njna npa 3US einer, ber mohnt in Reifen Hüften,

rwn: ein?: £)ie Ipöhe beS £)ügelS

iaba nein 'ispn UmHammett unb fpricht in feinem

$erjen

'i-rni’ •<» ©er mirb mich flößen jur ßrbe?
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©icrte ©tropfe.

ipsp “®sa rs'asr cs ©enn bu h»dh bauteft tote ein Slbler

bein fJleft,

d-oeis pa esi Unb Wenn jwifdjen ©fernen

ipa® bt.12 E-'b @e[etjt wäre bie §cf)e feine« ©tfje«,

33on bort ftofje ich bich bodj ^erab.

fünfte ©tropfe.

ijb i«3 B^sa es ©enn ©injer über bich fommen,

rVsVu i-psst s: Caffen fte feine fftachlefe übrig,

rä? icsr;: ip« Sich wie ift Gfau burc^fuc^t,

: W23 ©inb burcbftöbert feine ©erftecfe

!

©echfte ©tropfe.

r|b isa B-ass es ©enn Diebe über bich fommen,

rrrb ’-nb cs ©enn SRäuber ber ©acht,

e;t «13357 sbn ©tcblcn fie nicht, bi« fie befriebigt finb?

: nrHyi} *spN 21$ wie bift bu jugrunbe gerietet!

©iebente ©tropfe.

rpn'rb bia?Pt—i~ ~?jnb Um bein ©rot fenben bi$ jut ©tenje

-n-pa 'b:s-ba Sille ©Jänner beine« ©utibc«,

iprnp nir; wr:; ©teilen Ballen hinter bir,

: 13 nron -ps Bür bie e« an (sinfi^t fehlt.

ädhte Strophe.

-o-re rrorn niy -psrt ©ibt« feine ©ei«heit mehr in Iheman?

“r:a-; rrjja? 3 ft treulo« terlaffen ihre ©tätte,

D-'saa ns? fna« Untergegangen ber 9fat ber (5infic^tigen,

: Eppan nn-p: ©erfchiittet ihre ©ei«heit?

©eunte ©trophe.

nach ip'pyn niera ©ehr tief ha&en gemacht ihr ©ohnen

j-n 'a®"1

rb? 'rsan iia? rs '3
» r • •••• r *• •• •

! TOTT]» r31

Die ©ewohner 3)ebanö,

Denn ba« ©etberben öfau« bringe i$

über e«,

3ur 3eit
,
wo ich eS ^eimfuc^e.
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3epnte ©tropfe.

Döewp ys -itpx nan ©iepe, benen e« nicpt gebührte,

caan rnnrib 3U trinfen ben ffelcp,

Kii-i tiptc vraä: nrtö iDiüffen ipn trinfen, unb bu ba

:npsn npj ©ollteft leer au«gepn?

ßlfte ©tropfe.

rnnyrjBj vp® pb Darum pöret ben SRatfcplufj 3aproe«,

ü'nK-b« y?; ick Den er ratfcplagt übet ßbom,

3®n nc« rrbacrrai Unb feine ©ebanfen, bie er benft

i yyn p®1
' -ix Über bie ©ewopnet bon Dpeman

:

3»ölfte ©troppe.

Hb?: riypso narr ©iepe wie ein Cöwe, ber auffteigt,

yyn y«ap ©om Düficpt be« 3orban,

npc« prn ni3_b« ©3iU icp bie 2lue bon Dpeman peimfucpen

: n'byp ’tasyw Unb eS oon bort oerjagen,

Dreijepnte ©troppe.

D'nxp orasn 'rnaNrri Unb pinwegtilgen werbe icp bie ©eifert

bon (Sbom

ria? -np nrani Unb bie Sinficpt bom ©erg ©fau

;

yyri -y-raa inrn Unb berjagen werben beine gelben,

Dpeman,

s B's-n-y ppb Damit auSgerottet wirb ein jeber.

4. Slbfaifungsjcit unö etwaiger ©crfajfer beö Original«

unb bcö letzteren ©ertjältni«

ju CP. 1—9 nnb 3er. 49, 7-22.

Da« im ©orftepenben wiebergewonnene Original pat etwa«

ÜJtarfige«, poetiftp 3Sirfung«oolle«
,

ja Grgreifenbe« an fi(p, wie

ba« im Obabjatejt wegen beö geplen« ber jweiten Ipälfte, im

3eremiate$t infolge ber ©etftümmelung niept jur ©eltung fommt.

®« atmet ben ©eift eine« ©roppeten ber boreyiüfcpen ©eriobe unb

pat anfepeinenb eine für bie fleinen ©ölfer ©aläftina« unpeilboffe

3?it jum :pintergrunb.
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Unheil l?at Gbom betroffen, unb bem ©ropfceten ift eö Har,

baß 3a$we babei feine !panb im «Spiele tyat. 3m ©eifte §at er

feine äufforberung an bie 93ölfer jum Kriege mtber Sfau oer=

nommen, er a$nt feine 2lbfic§t, bie« ©olf ju bemiitigen. @r §ßrt

e$ in cermeffenem ©tolj auf bie fefte ?age feiner §auptftabt

pochen: Ser ftürjt un« oon bort jur Srbe? unb oernimmt 3a§we«

Antwort: Senn bein 9Jeft felbft jwifdjen ben ©ternen fäße, ftürge

it$ bi$ boc§ fcerab. ®lei$ Sinjern unb Dieben fie$t er falfc^e

§reunbe nafyen unb Sbom berartig auöplünbern, baß eö fein ©rot

jenfeit ber ©renje fu<$en muß. Unb babei merft e8 nictyt, wor*

auf bie §eimfuc$ung in lefoter Pinie fcinjielt. ©eine gerühmte

Seiö^eit läßt eö im ©ti<$. Unb bocfy ^ätte i$m fctyon ba« in

feine Kataftropfce oiel härter mitoerftridte Deban jagen müffen:

Senn biefeö fRacfybaroolf ben Äel<$ unfctyulbig trinfen muß, waö

$aft bann bu erft ju erwarten? Da fann ber ©e$er ficb nicfyt

enthalten, i^nt ben SRatfctyluß 3a$we$ ju oerfünbigen : ©eine Seifen

foüen umfommen unb feine gelben Belagen angefid^tä ber all*

gemeinen ©ernic&tung

!

3n welche 3eit fällt nun biefe« JDrafel ? 3n$altlic§ gewähren

unö ben einjigen Anwalt für bie Datierung bie ©tropfen 5-7,

wonach Gfau oon mit i^m oerbünbeten ©iännem in biebifc^er

Seife auögeplünbert unb ring« oon fallen umgeben fein ©rot

außer Sanbeö fucfyen muß.

Diefe ©ituation in ©erbinbung mit 3er. 49, 10 in ber

ßeflart ber LXX „cerroüftet bur$ ben Arm feiner ©rüber unb

9ia$barn M
bejie^t Du§m auf ben fJtabatäereinfall im 5. 3a$r»

$unbert.

3u bem ©cbanfen an eine ber feinbli^en ©erü^rungen CrbemS

mit 3uba, eö fei unter Daoib, 3oram, Amajfa ober Uffia gibt unfer

Drafel feinen Anwalt, ebenfowenig ju bem Jpinblid auf ein (Sreigtii«

auö ber affprifc^en ©eriobe ober ber ,3eit 9lebufabrejarö, wo

in ben Kämpfen Ägpptenö mit ber affprifctyen ober babplonifdjcn

Seltma^t gewiß au$ 6bom in 2Ritleibenf$ajt gejogen war. ©o
war audj ic$ juerft geneigt, an ben fRabatäereinfall ju benfen.

Allein folgenbe (Srwägung mac$t mir biefe Annahme unmijg*

li<$. Unfere ^ßroptyetie jeic^net fic^ gegenüber ben Sbomorafeln
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auS ejilifcher unb nachejilifcher 3 e * f *n Beurteilung beS Sbomiter*

oolfeS burch eornehme Objeftioität auS, ja es geigt fiel? in ihr

ein getoiffe« oerftecfteS SDhtgefühl mit feinem ©efc^icf. ©te weiß

aufjerbem oon feiner anberen ©erfchulbung (SbontS als etwa fei«

nem ftoljen ©elbftoertrauen unb feinem SRangel an ©eiSheit,

unb e8 bebarf erft beS ©eifpiels DebanS, um ben ®ebanfen eignet

©chulb in ihm ju mecfen. Sin folget ©tanbpunft mar feit bem

gefyäffig übermütigen ©enehmen ber Sbomiter möhrenb ber Sa«

taftrophe. bie burch fJJebufabrejat über Ouba unb 3erufalem unter

$ebefia ^ereinbrat^, unmöglich. Die gereifte ©timmung, mie fie

fleh in Dhren. 4, 21 f., S3 . 25 unb 35, ©f. 137 funbtut, blieb

lange 3e't baS Srbteil beS nachejctlifchen 3ubentumS, mie fte fidj

auch bei ÜKalea^i nod) finbet
;

unS ift barum bie Sntftehung

unfereS DrafelS in ber ^Jabatäergeit unmöglich-

Diefe Anficht roirb burdj> baS, maS mir in Ob. 10 ff. Iefen,

beseitigt. Der ©etfaffer, ber unfer Orafel an bie ©pifce feiner

Ausführungen ftcllt
, hat cS nicht oollftänbig miebergegeben. Die

gan 3e tSrörterung ber ©chulbfrage hat et fortgelaffen. Die Art

unb Seife, wie unfer Oralel bie ©chulb SbomS behanbelt, mar für

einen e^ilifchen ober nad^eyilifc^cn fDfann, ber in ber fraktionellen

Srbitterung über ßfau lebte, gerabe3u anftofjig. Der feit bem ßjil

übliche ©tanbfjunft fehlte fo gangli«^ barin, baß mir in ber Ab«

ficht, biefen Fehler gut 31t machen unb ben Anftoß 311 befeitigen,

gerabe3U ben Anlaß für baS Büchlein Obabja erblicfen möchten.

SaS bem ©erfaffer mit bem ^eiteren ©tanbpunft cereinbar

fchien, hot er in Ob. 1—9 belaffeu. An ©teile ber anftößigen

©chulbbehanblung bringt er aber in ©. 10 ff. bie Auffaffung feiner

3eit 3ur ©eltung.

DaS, maS SbomS ©unbeSgenoffen an ihm taten, benft er, ift

ja gar nichts gegen baS, maS Sbom an feinem ©ruber 3alob

oerbrach in höh'tenber ©chabenfreube unb in räuberifcher Aneig«

nung feines ®uteS. SaS fmb bie fallet», bie jene ihm ftetlten,

gegen SbomS £nnterlift, mit ber eS Flüchtlinge niebermadhte unb

Sntronnene abfing. Äann man ba noch fagen: bu aber rcollteft

leer auSgehen ? fftein, bu empfangft, maS beine Daten mert finb.

Unb 40 fommt au<h er in ©.16 auf baS Äelchttinfen, baS
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er

1

) in feiner SSeife auf öbom amoenbet, unb in feinem vn xbs vn
auf bie böllige ©ernichtung in 0b. 9 jurücf *). Die ftrage, roel*

eher 3eit ber Söerfaffer bon 0b. 10 ff. angehört, befchäftigt un8

hier nicht

2Bir haben nur noch jn prüfen, toie toeit mir bei unferem

älteren Orafel über ben terminus ber noch nicht erfolgten 3«*
ftörung 3erufalem8 noch toeiter rütftoärtä ju gehen haben.

21tn nacpften liegt e«, an Oeremia al8 SSerfaffer ju benfen.

Dafür fpric^t bie Jlufnahme unfereö 0rafel8, »enn auch in cer*

ftümmelter unb entftellter ©eftalt in baö Seremiabuch- Der ©eift,

ben unfer 0raFel atmet, ift eines 3eremia wohl toürbig. Slud?

paßt für ihn bie obfeftioe unb feineötoegS feinbliche Haltung (Sbom

gegenüber, toie er ja nach 3er. 27, 3 ff. auch eine ©otfchaft an

ben öbomiterfönig fenbet: „Srgebt euren £>al$ unter baö 3od)

be8 Äönig« oon ©abel unb bienet ihm unb feinem ©olf, fo fotlt

ihr lebenbig bleiben!"

Daß unfer 0rafet gerabe in biefer 3eit, etwa *n ba8 »ierte

3al?r be8 3ebefia fiele, bafür fpricfyt bie in ©tropfe 5—7 ge*

fchilberte (Situation in feiner ©Seife. 2J?an möchte eher an bie

3eit benfen, too fich ber ©rophet noch in 2lnathot aufhielt unb

bort in ftiller ©eichaulichfeit unb liebeooller 2lufmerffamfeit bie

©reigniffe in ben 9la$barlänbern beobachtete. Unb biefe ©reig*

niffe müßten bann in einer unbefannten, aber bem fJlabatäereinfaö

rertoanbten ?age ju fuc^eit fein. Sr h flt gewiß f<hon jahrhun*

bertelang feine ©orfpiele gehabt, ober toenigften« haben feinbliche

Überfälle benachbarter, jeittoeife üerbünbeter Slraberftämme für bie

am SHanbe ber SSBüfte »ohnenben ©bomiter nicht ju ben ©eiten*

heiten gehört, unb ein befonberö heftiger in ©erbinbung mit ber

allgemeinen 3eitlage, wo ba« Unheil ju ben fleinen ©ölfern an

1) £>at auch 3J. 16 erjl ton britter §anb, bie f<hon ton SB. 16* an ba8

SEBettgericht übet bie SJotTer einträgt, feine jtpige ©eßalt empfangen, fo ging

er bo<h toofjt urjprünglidj auf Gbont allein unb rührt com Serfaffcr con

S. 10-14. 15 b hee. »ie auch LXX noch Inug hat.

2) Siedeicht blicft auch hierauf ©. 18: „unb nicht tcirb ein 9?eft fein

bem £>au« Gbom" jurücf unb »tijl mit bem •'31 fnrr '3 barauf hin, wenn

biefer 93et8 nicht wie 16». 17. 19—21 fchon ber britten .£>anb angehort.
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allen Seien ^ereinfdjaute, mag bem Propheten ben SInlag ju fei-

nem Drafel gegeben haben.

Ober man fönnte auch an bie 3«it Oojafim« benfen unb an

ba« 3ahr 605, wo ‘D'lebufabrejar bie tgppter nach bet unglucf*

liehen ©ehlacht oon Sarfern i ich al« j$elbberr feine« ©ater« bi« ju

ihren ©renjen hin »erfolgte.

Damal«, lägt fich oermuten, waren bie Gbomiter mit ben

äghptern oerbünbet, unb biefe häuft«« in ihrem Canbe, um hier

ben geinb ju ermatten , währenb bie Sbomiter fi<h bie« ruhig ge*

fallen liegen, ohne ju ahnen, bag fie baburch für fich oöllige«

©erberben oon fJiebufabrejar« £>anb h«™ufbefchmoren. Dann

mügte fJiebufabrejar fchon in ba« ©ebiet ber Debaniter einge*

brungen geroefen fein, obroohl fie mit Sghpten gar nicht oerbünbet

waren, ©o brohte Sbom ba«felbe ©chieffal, bem e« bann fchlieg*

lieh nur bureh ben lob ffiabopolaffat« entging, ber 'Dlebufabrejar

nach ©abplßn jurüefrief. freilich bei ber mangelnben näheren

Senntni« jener Vorgänge wirb biefe Sinnahme nur ©ermutung

bleiben. Unb fo werben wir bei einer ©erfafferfchaft unfere«

Drafel« bureh Oeremia immer auf ben 3«>traunt jwifehen 628

unb 605 angewiesen fein.

On folchem Jalle mügte bann unfer Drafel auch in feiner

urfprünglichen ©eftalt im Oetcmiabuch feine Aufnahme gefunben

haben ober jum minbeften in ber oon ©aruch mieberhergeftelltm

Dfolle unb mug in ber ©ammlung auch noc$ Ju «tner 3*ü ge*

ftanben haben, wo ba« ©üchlein Dbabja bereit« oerfagt unb int

Umlauf war.

Die jefcige ^Bearbeitung in Oer. 49 fann boeh erft ju einer

3«it erfolgt fein, in ber bie Srbitterung gegen Sborn 3War noch

lebenbig war, in ber aber bie ©chulbfrage feine fRolle mehr fpielter

fo bag man fie nur mit Sluöbehnung ber unfchulbig Seibenben

auf Sfau« fJiachfommenfchaft in ber alten ©eife beftehen lieg, unb

fie überhaupt biefem llmftanbe ihre Erhaltung oerbanft.

©ill man unfer Drafel ttie^t oon Oeremia oerfagt fein laffen

unb in noch altere, etwa affprifche 3«it hinaufrüefen, fo lägt fiep

bagegen nicht« fagen. Doch fehlt bann jeber weitere Slnpalt. 9lur

wolle man bann bem Oeremia niept jumuten, er habe unfer ältere«
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Dralel benufct unb in ber un« in 3 et. 49 erhaltenen SBeife ter»

arbeitet. Damit mürbe man bem großen Propheten au« Slnathot

bitter Unrecht tun. Denn offenbar hab«n totr in 3er. 49 bie

Gepflogenheit einer fpäteren 3«t cor unö, unter Anlehnung an

ältere« Gut unb fleißiger Benufcung be«felben neue fßrobufte het»

juftetlen, bie man burth eigene ober entlehnte firaftftellen ben 3«t*

genoffen befonber« f^macfhaft ju machen fudhte.

©o bringt 3er. 49, 7—22, oielleiiht mit gemiffer SRücfficht

auf Obabja ') juerft bie 8. unb 9. ©trophe au« unferem JDrafel,

bie bort fehlen, fchilbert bann ba« Berberben Stau« burch eine

Bearbeitung oon ©trophe 5—7 unb 10, um baran ba« Straft*

»ort über Bojra ju fügen; beginnt bann mit ©trophe 1—4 gleich»

fam ton neuem in einiger Berfütjung, um toieber baran Straft*

(teilen ju reihen, baß Sbom ein Gegenftanb be« ©potte« fein unb

ein ©chicffal wie ©obom erfahren »erbe. Dann beginnt ein neuer

Anfang mit ©trophe 12 in einiger Erweiterung, tooran fi<h

©trophe 11 fügt, um bann mit neuem Straftroort über Bojra ju

(fließen.

Gewiß haben toir in folci^er Bearbeitung eine analoge Sr*

fcheinung oor un«, wie toir fte in ber ffanbinaoifdhen Literatur

toahmehmen, baß eine fpätere 3eit be« 9tiebergange« bie alten

Götter» unb §elbenlieber in f3rofa auflöft unb mit eigenen 3“*

taten oerfieht, unb baß e« auch h l*r oielfach gelingt, bie urfprüng*

liehe Geftalt einigermaßen toieber herjufteüen.

1) Sobalb Dbabja in ben Jtanon aufgenommen mürbe, batte unfer

Original baneben leinen rechten 8tanm mehr unb mu&te fdjon biefer Umjlanb

ju ein« ©earbeitung be«felben Äntaß bieten.
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2 .

Uder WItWer 2, 12 unö 13.

8on

Lic. Ktdjarii 5d)mibt, Pfarrer a. ®. in SHoftocf.

©5aS bie in ber Überfdjrift genannte ©teile einer (Srflärung

bebürftig unb biefe lefctere ju einet nicht ganj einfachen Aufgabe

macht, ift offenbar weniger ber 3nh«It beS einen ober beS anberen

©erfeS, für fi<h genommen, als bie ©erbinbung, in welcher

beibe miteinanber ftehen. ©Jirb bodj bie 35. 12 auSgefprochene

(Srmahnung, welche in fo nacfybrüdli^cr ©Jeife bie ©elbfttätigfeit

ber ?efer in Slnfpruch nimmt, im folgenben 1 3. ©erfe burch eine

ffitinnerung begrünbet, welche für ein irgetibwie felbftänbigeS

menfchlicheS ©erhalten faurn einen 9taum ju laffen, bamit aber

jener Mahnung eielmehr ben ©oben ju entjiehen fdjeint.

9lm einfachen, möchte man meinen, wäre bie hierin liegenbe

©chwierigfeit ju befeitigen, wenn bie Annahme fich rechtfertigen

ließe, baß baS oon ©ott gewirfte xa! IvigytT* unb baS

xuxtpyüCfa&ui vtjx tavxwv aioxtjQt'av, ju welchem bie Öefer ihrer*

feit« aufgeforbert werben, eben nicht eines unb baSfelbe, fonbem

wohl ooneinanber 3U unterfcheiben feien; unb an ©erfuchen in

biefer Dichtung hat eS benn auch nicht gefehlt. ©Me fteht eS alfo

junächft in biefer ipinficht?

ÜJIehrfach glaubt man bie ©ebeutung beS mit ro oer*

bunbenen ixtgyiTv bahin beftimmen ju müffen, baß eS nicht bie

Üatoerwirflichung ober baS Üun felber, fonbera nur bie inner*

liehe Üatlraft, ober auch ein in ber Stiftung auf baS lun hin

eerftärfteS ©Jollen, ober etwa« ähnliche« bejeichne. Mein junächft

beweift baS h vfux, auf welches man wohl bafür fich berufen

hat, meines (Srac^tenS feineSmegS, baß mit 10 ebenfo wie

mit ro 9t\uv etwas rein innerliches gemeint ift. 3U bent

©artijipium IvtgyiZv als fJläherbeflimmung gehörig, harafteriftert

es unmittelbar nur baS göttliche ©Jirfen felber als ein im
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menfchlichen Onneren fich coüjic^enbee, ohne baß beöhalb not»

»enbig auch ba« in folget SQJeife oon ©ott ®e»irfte lebiglich

bem Onnenleben angeboren müßte. Ober fann benn nicht ©ott

burdj eine innerliche ßin»irfung auf einen SDJenfchen auch ba«

jumege bringen, baß e« bei biefem ju einem beftimmten außer*

liehen $un ober Verhalten fommt? SInberfeit« unterliegt e« bo<h

feinem 3®*ifel, baß ba« 9Bort ba an unferer ©teile, »o eö oon

©ott gebraucht ift, alfo bei bem Partizipium lytgyüy bie 58c*

beutung be« eigentlichen tätigen SBirfenö hat, unb in einem bem

entfprechenben ©inne »erben »ir barum, »ie Äühl mit SWccht

betont h^t'), auch fcen Onfinitio oerftehen muffen; benn eS ift

boch wohl faum anzunehmen, baß Paulu« in bem nämlichen

©afce ein unb baöfelbe ©ort in einem nicht unroefentlich oer*

fdhiebenen ©inne gebraust habe, ©ie »enig jubem über*

haupt ba« ohne Dbjeft ftehenbe lytgytiy bjw. ba« ÜJfebium

lytQytio&ut in feiner SBebeutung auf ben föefih einer Sraft ober

eine« Permögen« fid) bekrönten läßt, liegt befonber« beutlich

barin zutage, baß e« nicht nur (fo lytQyüo&ai Äol. 1, 29) ein

ly iwunu al« iJtäherbeftimmung bei [ich haben, fonbern auch

gelegentlich felber al« Dbfeft eine« ÄönnenS ober Permogen«

erfcheinen fann *). ©enn aber j. 58. nach ©chaeber s
) ba« ©ort

an unferer ©teile näher bie „tatfräf tige fRegung“ bezeichnen

fotl, »eiche „ben Übergang oon bem ©ollen be« ©Uten ju feiner

Durchführung in ben einzelnen äußeren £>attblungen bilbet", ober

Srranfe 4
) e« al« eine, offenbar gleicher»eife oon bem 9fi.ay

»ie oon bem lun unterfchicbene, innerliche „Rraftleiftung" ober

„Straft entfal tu ng“ beftimmt: fo finb bie«, meine ich, ©ubtili*

taten, bie, »enn man fie auch bem 5BrieffTreiber Zutrauen »ollte,

fch»erlich bei oielen feiner fefer auf ein SSerftättbniö hätten

1) „Xbtol. ©tub. u. Ärit." 1898, ©. 559. 563.

2) ©g(. fongu«, Pastorat, do Daphn. et Clcloö III, 18 (»o ba«

©ort aflerbing« eupbemiftifh in einem ganj bejlimmttn ©inne fleht): /ia»ovaa

Ivtgy tl v S vv ct fi i v ov.

3) „@reif«n>alber ©tubien" (1895), ©. 244.

4) 3n feiner ©earbeitung be« bejüglihen 9Jto?erid)en Kommentar«, @. 130;

torrgleiche auch St. 3o[. ®i ü (( e r (tatbot.) ,
3>e« Mpoftel« Paulus ©rief an

bie Pbilipper (1899), ©. 185.
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rechnen bürfen, wogegen btr Unterfchieb bon ©ollen unb lun

ein gonj begreiflicher unb beutlicher ift. Übrigen« mürbe auch

burch alle berartigen, ton bem fonftigen «Sprachgebrauch be« fReuen

Seftament« abweichenben Deutungen im ®runbe fehr wenig ge*

Wonnen fein. (§« fann ja ohne 3«*eifel auch bei bem Vorhanben*

fein eine« guten ©illen« ba« Jun auöbleiben, weil e« an bet

regten flraft 3um Vollbringen fehlt; e« !ann ebenfo umgefebrt

eine bem SDJenfchen verliehene Straft nicht verwertet werben, weil

eö an bem rechten ernftlichen ©illen mangelt. 3ft aber beibefl

miteinanber oorhanben, ein wirfliche« auf ba« ®ute gerich*

tete« ©ollen einerfeit« unb bie jur Vollbringung be«felben er*

forberliche innerliche $raft ober Energie anberfeit«, ober wirb

ba« ©ollen felber al« ein „burchgeführte«“, wirfung«fräftigeö

gebaut : bann ergibt fi<h hoch wohl ba« entfprechenbe tätige Ver*

halten von felbft — wenigften« wüßte ich nicht, welche Vebingung

für ben Eintritt biefe« Unteren noch erfüllt fein müßte. $)a«

V. 12 ©eforberte würbe banach allerbing« erft eine ffolge be«

von ®ott gewirften $Auv xa\ AfpyeiV, aber auch eben eine un*

mittelbare unb notwenbige ftolge be«fetben fein •); e« würbe

baher in lebtet Vejiehung auch hi** nicht weniger al« alle« auf

ba« göttliche ©irfen fich jurücfführen.

Ü)ie Unjuläffigfeit ber im oorftehenben befprochenen Annahme

richtig erfennenb, hat Äühl-in einer anberen, rabifaleren ©eife

be« fRätfel« l'öfung verfucht ’); nach ihm ntuß ba« 9-tkar xai

1) Xie« crfennt tatfachlich an4 Schacher an, Vgl. 3. 245 unb 252.

StnberS freilich J- ®* §aupt (Sie ©efangenfchaftSbriefe , 2. Bufl. , 1902,

@. 94 ber lebten 8lbt.) unb filöpper (®- ®rief b. Slp. Paulus an bie

©• 147). Unb hoch verleiht nach bem teueren ©ott ben ©laubigen

nicht nur eine im ^rinjip bem $ei(SwüIen ©otteb jugemenbete Dichtung,

fonbem mirlt auch «in jebem gaQe, wo burch bie Umfianbe bie Änforberung

an bas SS oden ergeht, fich in Xat umjufehen", berartig fSrbernb unb flartenb

auf baSfeibe ein, „baff ber ©rfolg gefiebert unb nicht etwa burch ben wiber*

ftrebenben gaftor ber alten SDtenfchcnnatur iHufortfch gemacht wirb"
! (©. 146.)

Xa erfcheint es hoch in ber Xat als ein Stälfel, wie tropbem bie SRöglichieit

befteheu fott, bah e« auf feiten be« SDienfchen nicht ju bem gottgewollten Cer*

halten fommt!

2) „Xheol. ©tut. u. Ärit." 1898, 6. 557—581.
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y

auf anberem ©ebiete liegen als baS xaifpy. r.

<jwT>;p/uy *). Näher gejagt, foll eS 35. 12 um ben ©ehotfam

nit^t gegen ben „in fittlicpen Dingen gebietenbcn", fonbern gegen

ben „§eilSwillen" (Sötte« (©. 562, 9lnm.), ober mit anberen

©orten allein um ben ©la üben bjro. baS ftanbhafte ©efenntniS

beS ©laubenS fi<h hanbeln, wogegen baS d-A. x. iytpy. 95. 13

offenbar ebenfo auSfchließlich auf bie „chriftlich fittliche

SebcnSbetätigung" bejogen wirb. ©o Ware allerbingS oer*

mitlelft einer reinlichen ©cheibung wenigftenS ber birefte ©iber*

fpruch befeitigt mit welchem bie $$erbinbung beiber 95erfe behaftet

ju fein fcheint — leiber nur in einer ©eife, weldje mehr einem

Durchhauen, als einer ?öfung beS SnotenS ähnlich fi*ht!

Ober finbet fich beim in bem ©ortlaut unferer ©teile auch

nur bie leifefte Anbeutung, welche auf jene eon Ä. gemachte rein*

liehe ©cheibung ^infü^rt ? 3m ©egenteil: baS juitächft ganj

allgemeine x«l r. »A. x. r. iytpy. fann feine notwenbig mit*

jubenfenbe Näherbeftimmung ohne irgenbwelche ©illlür nicht

anberS als aus bem 3ufammenbange mit bem unmittelbar ©or=

hergehenben empfangen, ©enn an bie 'JJiahnung, mit furcht unb

3ittern baS eigene §eil ju fchaffen, unmittelbar bie (Erinnerung

gelnüpft wirb, baß ©ott in ben tfefern fowopl baS ©ollen wie

baS Dun wirle, fo erfcheint eS gewiß als baS einjig Natürliche,

biejeS ©ollen unb Dun als baSjenige ju oerftehen, burch welches

jenes xuttpy. fich oolljieht, unb tonnte faum ein Öefer erraten,

baß eS »ielmehr auf einem ganj anberen, ^icr gar nicht näher

bejeichneten ©ebiete ju fuchcn fei Angenommen alfo, eS hanble

fich wirtlich 95. 12 allein um ben ©lau ben unb beffen un*

«rfchrocfeneS ©efenntniS. fo müßte auch 35 • 13 an eben biefeS

©erhalten allein gebacht werben, bei welchem ja ebenfalls ein

&{kav unb ein iytpytiy fid) unterfcheiben läßt. Übrigens aber

fann ich auch nicht finben, baß jene Annahme wirtlich begrünbet

1) 3n biefem, »enn auch fo nur gelegentlich in einer Anmerfung (@. 571)

auSgetorochenen Urteil liegt, fooiel icb febe, bet eigentliche Atro b« ganjen

Ausführung. Vergleiche auch bie Srflarung 6. 559, ba& bie ungefaßte @leicß=

fhdung beS xartpy. r. aan. in 8 12 unb beS 9(1. x. tvipy. in 8. 13

ein richtiges 8erftaubniS unferet ©teile unmöglich mache.

ZtKSt. Ctufc, 3Jt)rg 1S>07. 23
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ift. fiü&l bemcrft freilich : ,,©enn ich jugeben müßte, baß bic

ßrntabnung r. iuvnöv oonqgiav xuiiQyüCto&t ganj *) auf bent

©ebiet c^riftltc^ fittlic^cr SebenSbetätigung liege, baß ße alfo unter

anberem etrca aud) bie ßrmahmmg jur ©ruberliebe unb ju gegen?

fettiger bemütiger Unterorbnung im ©erfe^r miteinanber ira ©inne

eon 2, lff. in fich fließe, fo mürbe ich feinen Slugenblitf

jögern, ben SluSbrucf unb bie ©adje mit ^elften nicht nur

für nichtpaulinißh ober ltnfjaulinifdh ,
fonbern für im $öc$ften

©rabe mibervaulinifch ju galten" (©. 559 f.). (SS mürbe

eben fo bem fittlichen ©erhalten ber ß^riften im §inblicf auf bie

Seft^affung ber oonijQtu eine bem faulinifc^en ßoangelium fchnur?

ftraefs jumiberlaufenbe ©ebeutung jugefc^rieben fein (©. 560 f.).

3ch möchte inbeffen bagegen nur fragen : menn *ßaulu8 ®al. 6, 8

oon einem „auf ben ©eift fäen" rebet, meint er ba mit bem lefcteren

nicht ganj mefentlich bie djriftlich fittlic^e öebenSbetätigung? unb

roentt baher au ber nämlichen ©teile „eroigeS Seben“ als bie auS

folgern ©äen erroachfenbe (Srnte genannt mirb (ogl. auch 9fcm.

8, 13): ift baß mirflid) in ber ©ad) e etmaS roefentlid) anbereS,

alö menn an unferer ©teile oou einem Srmirfen ber eigenen

(junygiu burch ba$ gottgewollte fittlid)e Ißerhalten gerebet mirb?

®enn baS emige ?eben unb bie ßrrettung oom beßnitieen Sßcr?

berbett ßnb ja bod) fforrelatbegriffe
;

mit jenem ift auch biefe

gegeben, uttb umgefehrt. ©enig beroeisfräftig ferner bürfte ber

IpinmeiS auf bie ber fDialjmung Iß. 12 oorangefchicften ©orte

xaöwj TiürTOTt InTjxovauxt fein, and) bann, menn man eS als

jmeifelloS anfieht, baß ftier an ben ©eborfam nicht gegen ben

Slpoftel, fonbern gegen ©ott ju benfen fei. Über bie inhaltliche

Seftimmtheit biefeS ©ehorfantS märe ja bamit junachft gar nichts

entfehieben. ?lngenommen aber meiter — maS übrigens menigftenS

in bejug auf 2ffor. 7, 15 (ogl. 2 ffer. 2, 9) fehr fraglich er?

feheint — baß Inuxor] bei ‘ßauluS an allen übrigen ©teilen, an

meldjen cS abfolut gebraucht mirb, bie inuxorj nlaiuog im fpeji*

fifchen ©inne bejeic^ne, fo mürbe ^teraud immer noch nicht eine

eigentliche Nötigung fich ergeben, auch baS rnijx. an unferer

©teile in bem gleichen ©inne ju oerftehen. ©eit ficherer er?

1) 2)itfc8 „ganj" behaupte idj übrigen? nieineneit? nic$t.
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fd^eint e« jebenfall«, für bie nähere ©eftimmung be« in ber

2Rahnung' 33. 12 fflefaßten auf bie oorangehenbe 2lu«laffung be«

äpoftel« jurücfjugreifen ,
au« reeller jener Ser« mit wart 311*

fammenfaffenb ba« (Srgebniö äie^t.

©erabe in bem 3ufanttnenhange niit bem ©orhergehenben

finbet nun freilich fühl eine weitere ©tüfce feiner Sluffaffung.

3nbem er ber ÜReinung Beitritt, baß wtrct ©.12 auf ben ganjeit

$lbf<hnitt 1, 27— 2, 11 jurücfblicfe
, fieht er al« bie eigentliche

©runbforberung biefe« festeren bie 1, 27 unb 28 enthaltene

3J2ahnung ju einmütigem ^eftftehen im unerfchrotfenen

®lanben«fampf an. 5Diefeö fei nach 1, 28 für bie S?efer eine

untrügliche 2lnjeige ihrer awnjo/«
;
eben biefe« müffen fie barunt auch

leiften, um fich bie aanrjo. ju ermirfen. ^Demütige Untercrbnung unb

ba« Sufgeben alle« (äigeunufceä unb aller ©elbftfucht feien bafür

freilich notwenbige ©orauöfefcung ;
aber bie ^auptfache bleibe, baß

fie treu unb ftanbhaft an ber nlaxig fcfthalten — fo allein er*

wirfen fie fich bi« auiz^gi’u. ©ehe man e« anber« an, fo taufte

man 1

eine bloße SRobalität ber Ermahnung, welche mit offenbarer

fRücfficht auf fpejielle ©erhältniffe unb fflebürfniffc ber Sh^W^5

gemeinbe eine breitere 2üi«führung erhalte, gegen bie ©ubftanj

ber §auptermahnung felbft ein (©. 575 f.).

t)Jun werben aber bie 2, 1—4 au«gefprochencn Grmahnungen

unoerfennbar in einer befonbcr« einbringli^en Sßeife (*/ ns ovy

7iugüx\i;ms ly Xqkjtui x. t. X.) ben Sefern an ba« ^>erj gelegt
;

nun ift weiter bcutUch, baß gerabe unb allein um bie in ihnen

befchloffeite ^orberung ber xumtvo<(Qoavvr) unb be« ftt) zu tuvnüy

axonüy ju oerftärfen, ben Sefern ba« ©eifpiel 3efu S^rifti cor

Stugen geftellt wirb. 3ene Srmahnungen nehmen baher nicht nur

einen oerhältni«mäßig breiten fRaum ein, fonbern treten auch mit

einem 9lachbrucf auf, welcher bem auf bie f$orberung ber ©tauben«*

feftigfeit gelegten, um ba« ÜRinbefte ju fagen, collftänbig gleich*

fommt. SDiefem ©a^cerhalt wirb man bodh faum gerecht, wenn

man mit fühl in ihnen nur ein „unterftüfcenbe« ©eiwerf" er*

blicft (©. 580) ober ihnen lebiglidh ben &w<t beimißt, gewiffe

§emmniffe au« bem Sege ju räumen, welche für ben ©olljug

ber 5>auptermahnung hätten ^inberlich werben fbnnen (©. 576).

23*
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Unb gewiß noch weniger !ann eS geftattet fein, fie tatfächlich fo

ooüftänbig in ben ^intergrunb ju brängen, baß fte für. bie fRücf*

bejie^ung beS wart unb bamit guglcich für ben 3nhalt ber mit

ihm eingeleiteten (Srmafinung eigentlich fo gut wie gar nicht mit

in SBetracht fommeit follen *); jumal ba 33. 12 unmittelbar auf

ben Abfchnitt 2, 5—11 folgt, welker feinerfeit« mit 33. 3 unb 4

im engften 3u fammcn^anSc — §ier barf nun freilich nicht

unbemerft bleiben, baß Äühl in ber Ausführung feiner Auffaffung

auch wieber eine nähere Anlehnung beS wau an 33. 10 unb 11

behauptet (©. 576 f., 580), unb gwar infofern, als h^r eben baS

gläubige 33efenntniS gu ßhriftuS als bem §errn als baS lefcte,

jur <5hre ©otteS gereichenbe 3*el beS göttlichen JjpeilStatfchluffeS

— ber tldoxi'u 33. 13 — hwgeftellt werbe. 2lu<h biefc lefttere

2Benbung inbeffen entfpricht meines SrachtenS nicht bem wirtlichen

©achoerhalt. ©o wenig wie 33. 6—8 gum AuSbrucf tommt, baß

GhtiftuS gutn 33eften ber OTenfchen fich felbft entäußert unb

erniebrigt habe, fo wenig hanbelt eS fich 9—11 um einen

göttlichen §eilSratfchluß als folchen. 33ielmehr hat in. bem

»otliegenben 3nfammenhange ber ftinalfafc 23. 10 f. offenbar nur

bie 23ebeutung, baß burch ihn näher bie ©röße ber (Srhöhung

3efu in baS Sicht gefegt wirb; ledere aber ift hier lebiglich

unter ben ©eficptSpunft einer 3efuS felber guteil geworbenen

göttlichen 33elohnung geftellt (6w xul). Darum ift boch

auch 23. 9—11 für ben eom Apoftel oerfolgten paränetifchen 3wecf

teineSwegS bebeutungSIoS. Denn an ber (Srhöpung 3efu geigt es

fich eben, baß ein 23erbalten wie baS feine einen Cohn bei ©ott

hat; unb biefer — baS ift ohne 3®eifel ber ftillfchweigenb mit«

wirfenbe ©ebanfe — wirb auch für bie Sefer nicht auSbleiben,

wenn er gleich ber 9Jatur ber ©ache nach bei ihnen eine anbere

©eftalt gewinnen muß als bei ©htiftuS felbft. ©o »erfleht man

1) $arauf nämlich läuft hoch, trop einzelner etwas anbcr« lautenbet

SBenbungen, int (Srunbe bie tStflarung ÄübtS hinaus, weiche ja ganj auf bet

fcharfen Unterfcheibung be8 ©laubenS unb bet djriftltd» ftttlic^en Seben8betati=

gung baftert. SWit weichet JtuBichlirfjlicbtect nur bet erjiere für ben 3nhalt
Bon 93. 12 in ©ttracht gejogen wirb, tritt febt beut lieh auch in ber jum

Schluffe gegebenen 33«rapbrafe ber ganzen Siede (S. 580 f.) heroor.
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leicht, wie ’ßaulu« barauf geführt wirb, feine Ütta^nung in bie

gorm ju Iteiben, baß er ben iftyiltppem an ba« §erj legt, ihre

eigene Grrrettung ober if)X eigene« §eil ju ermirfen; fo erllärt

fich mir am$ am einfachen ba« betonte iavxiZv, reelle« bie

Grjregeten in cerfc^iebener Seife fid^ juredjtlegen. ß^riftu« ^at

burcf) fein Sun unb Verhalten für f id) felber etwa« erlangt,

unb ein ©leiere« wirb auch bei ben Seferit ber gall fein, wenn

fte ben Grma^nuttgen be« Spoftel« ftolge leiften; e« ift alfo ju--

lefct ihr eigene« 3ntereffe, meinem auf biefem Sege gebient

wirb. 9tur auf biefen ©ebanfeit — melier burch x. iuvuöy

oioxTjQiav nur noch fchärfer, al« e« burch r. awrtjp. ifiiZy ge»

flehen märe, ^eroorge^oben wirb — unb nicht auf bie nähere

Slrt be« in bem einen unb be« in bem anberen f$alle ©ewonnenen

fommt eö für ben 3ufammenhang oon 3$. 12 mit bem unmittelbar

SBor^erge^enben an, »eöfyalb auch ber ßinmanb, baß bie 33oll=

enbung 3efu bo<h nicht wohl til« SSorbilb ber atoitjgiu, ber <Sr=

rettung tom beftnitioen 93erberben, aufgefaßt rcerben fönne, $ier

wenig wohl angebracht erfc^eint *).

S)ie Sinnahme alfo, baß ba« xuxfQyü^to&ui 33. 12 unb ba«

1) S ü 6 1 ftntoct bie Srtlarung be« betonten invrOv in ben Sotten u/y

«!»> lv t »7 ntiQoiahi uon fxovov, in reelt^en nach ihm (wie auch nach anbeten)

»!»f eine ©orfteHung einführt unb fßaulu« ber vielleicht bei ben Sefetn ftch

ftnbenben Meinung entgegentritt, als wäre bas fogleich geforberte »«rep;', t.

ffunjp. nur »äfjrenb unb »egen feinet Änwefenheit bei ihnen erforberltch.

®enn in biefem gatle lomme e« fo heran«, al« flänbe hier ba« 3ntereffe be«

Slpoftel« in grage; e« hanble fich aber »ielraehr um ihre eigene (Streuung

(©. 5<>5f.; vergleiche auch ? i p f i u S im Qanbtommentar j. 9t. Jeft. II, 2,

@. 212). Mein bie fogleich auSgefprochene Srmabnung, 311 beten Srfüdung

bie ©bilipper etwa nur wäbrenb btt ünwefenheit be« ©anlu« fi<h verpflichtet

achten tonnten, lautet bo<h eben (jtuä <(6ß. x. imu.) r. Xandy amt. xar-

toyüito&i unb will bähet in biefer ©efialt ebenfowohl mit ^ ms t*

r. JtttQOvalq uuv uovov Wie mit iiXXii vOv noXXi'i uäXXof (y r. änovaCtt

ftoi’ gtammatifch oerbunben »erben, danach aber wäre ba« Xavtßy fd)on

in jener angenommenen Meinung felber mitgebadjt unb tonnte au« biefem

©rutibe »ieber nicht wohl al« @rgenfap 3U ihr gemeint fein, hieran würbe

alfo ber erwähnte (SttlärungSoerfuch auch bann fcheitem, wenn man bie babei

3iigtunbe liegenbe Stnffaffung ber Sorte «h «« • • • n<ivoy nicht beanjtanben

wollte.
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th\. x. iviaytTv 23. 13 auf eerfhiebenen ©ebieten hegen, bürfte

fi<$ iit mehr als einem Betragt als unhaltbar erweifen; mir

müffen bai)ev auch auf biefen 23erfudh, ber ©chwierigfeit unterer

©teile iperr ju werben, berjichten. £)ic Satfache bleibt befielen,

baß Wefentlich ba«felbe, wa« 23. 12 als bie eigene Aufgabe ber

Sefer erfdjeint , 23. 13 al« etwa« een (Sott in ihnen (Sewirfte«

hingeficllt wirb ')
;
unb ber Gjcget £>at bie« anjuerfennen

,
gleich 5

eiel, ob er bogmatifh betrachtet imftanbe ift, beibe« miteinanber

ju pereinigen, ober nicht.

Vielleicht inbeffen eerliert unfere ©teile wenigften« einiger*

maßen ihr Vefrembli^eS
,
wenn wir nunmehr ber Stage naher

treten: wie ober in weitem ©inne wirb beim eigentlich bie Crr=

nta$nung be« 12. 23erfc« burch bie Grinnening beö 13. begrünbet?

Sür bie Beantwortung biefer gragc, um bie« ooranjufhiefen,

finb meine« Grachten« bie Schlußworte Intp if
t g döoxiug ganj

ohne Belang. SJietyrfah meint tngn freilich ,
baß biefelben ein

befonberc« SDfontent ber Begrünbnng enthalten unb baher mit einer

ähnlichen Betonung wie ba« am Slnfang be« ©afse« ftehenbe

Sdg ju lefen feien. Bei biefer Sluffaffung wirb tatfächüch bie

Sluöfage be« 13. 25erfe« in jwei eerfhiebene, foorbinierte @e=

banlen au«einanber gelegt : (Sott ift e« (ober : ift ber), welker in

eud) ba« Sollen unb ba« Sirfett ober lun wirlt, unb jwar

tut et bie« rnig r. *t’ doxluz *). 9tun hat feboh Büttluä

cielmehr getrieben: (Sott ift e« (ober: ift ber), welcher in eud)

wirft fewohl ba« Sollen wie ba« Sirfen vntQ t. dü.; anber*

feit« aber läßt bie Sotm biefe« ©afce« fo fehr ben ganjen 9iadh 5

bruef auf ba« an ber ©pifee ftehenbe »dg fallen, baß, wenigften«

nah meinem (Scfühl, bie annähernb gleiche Betonung noch eine«

anberen ©urteile« faum juläffig erfc^eint 8
). Senn mau bähet

1) Ükrglctdfc auch @d)atber 252ff.

2) »crglcicbe namentlich ©chaebcr S. 251 unb §oljien, 3abr6. f

prot 2h*ol. 1875, ®. 455.

3) Cb man 9«if, wie efl gewöhnlich gefdhieht unb auch wohl ba« Richtige

ift, als ©ubjclt, ober, wie £>ofmann (3). §eil. ©ehr. R. iefi. IV, 3, @. 77)

unb üfihl (6. 465) e« tun, al« nacbbrucf«öotI oorangefieHtc« 'ßrübifat an*

fiebt, macht hierfür begreiflicherweife leinen Unterfchieb.
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eine folche ^Betonung bei ben ©orten inif t. tvdox. burch ihre

Stellung am ßnbe beö Safccö (ftatt, wie man erwarten follte,

oor xai t. xal t. Irtpy.) angejeigt finbet ober biefe mit

jener motioiert, fo märe billig juna^ft ju fragen, ob biefe Stellung

liiert in einer anberen, einfacheren ©eife fich erflärt. Sie ift

aber nur bie natürliche unb eon felbft gegebene, fobalb man bie

fraglichen ©orte nicht, wie allerbingö faft burchgängig gefchieht,

mit bem Partizipium inpyüv, fonbem mit bem unmittelbar oor=

hergehenben 3nfinitio ivigyüy »erbinbet unb im 3ufammenhange

bamit unter ber tldoxiu nicht baö wie immer näher gefaßte

göttliche ©ohlgefallen
,

fonbem baö eben oorher genannte

in endliche &t\uy ober, genauer gefagt, beffen 3nhalt oerfteht,

io baß ber Sinn einfach ift, (Sott loirfe in ben Sefem fowohl

baö ©ollen wie baö im Dienfte beö guten ©illenöbefchluffeö *)

ftehenbe ober mit anberen ©orten ihn wwirflichenbe ober zur

Sluöführung bringenbe Sun. 3n ber Üat fann ich eS nur & es

bauern, baß biefe im ©iberfpruch mit ber gewöhnlichen ßjegefe,

aber im ßinflang mit bem älteften Perftänbniö ber ©orte oon

^heob. 3ahn *) geltcnb gemachte Sluffaffung bei faft allen

uachfolgenbcn 2luölegern unjeret Stelle entweber faum ©erücf*

fichtiguug gefunben, ober aber entfehiebene 3uriicfmeifung erfahren

hat 3
). Die gegen fie erhobenen öinroänbe wenigftenö fcheinen mir

tcilö unzutreffeub ,
teil« unerheblich zu fein. „©eitlfiufig unb

umftäublich" ober „fchroerfällig", wie man geurteilt h»t, fann ber

Sluöbrud allenfalls in ber beutfehen ©Übergabe „baö ©ollen

unb bie auf bie SBerwitflichung beö guten ©illenö gerichtete

Dätigfeit" (Jrante S. 131), aber fi<herlich nicht bei bem boch

ganz furzen unb einfachen grie<hif<hen ©ortlaut — unb auf

ben fommt eö boch wohl allein an — rö i)t\nv xu) to iytpytfy Intg

tT/S ndoxtuf genannt werben. 'Deutlicher ferner wäre ja freilich

1) Xaf; liöoxtu biefe ©ebeutung hoben fann unb hot, ergibt fich febon

au8 bem analogen ©ebrauch beit ©erbumS tväoxtiv (9t3m. 15, 26 f.; lXbefi-

2, 8: ?ut. 12, 32) unb barf auch wohl at8 anerfannt gelten.

2) „3{'tf<ht. f. litchl. SBiffenjch- u. tircbl. 2eben" 1885, ®. 286 ff.

3) Cine Äuenabme macht, fomeit ich fehe, nur 2B Ohlenberg (Äucjgef.

Komment. ». ©ttaef u. 35<Ker B, 4. Slbt., @. 106).
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noch vmg tov fhXfatttTos gemefen; aber auf ein ©erftänbni#

feiner SWeinung burfte ©auluö auch bei bem eorliegenben ©ort*

laute regnen, ba bie Stellung ber ©orte in ©erbinbung mit

bem fte^len eine« arroif hinter tvdoxi'u; einen »ollftänbig au#*

rei^enben gingerjeig enthielt. Glicht »iel anber# ftebt e# mit

bem ©ebenfen, baß bie fraglichen ©orte, in 3a^n® ©inne »er*

ftanben, etma# Selbftoerftänbliche# befagen unb baber ganj über*

flüfftg fein mürben. (5« ift ja richtig, baß eS für einen »er*

ftänbigen Pefer eine# berartigen 3u fQt e^ »i<ht eigentlich beburft

hätte; anberfeite aber müßte ich au<$ mieber nicht, maö bagegen

ju fagen fein follte, menn ©aulu« bie burch ben 3ufammenhang

gebotene fftäherbeftimmung be# an ficb ganj allgemeinen lyf^tfr

nicht nur hinjubenfen läßt, fonbern fie auebrücflich felber ^ittju*

fügt. 9J?ehr ju bebeuten fd^cint freilich e >n anberer Sinmanb.

S)a# iyipytTr, hat man flcfagt
,

gcfchehe im 3ntereffe ober ftehe

im ®ienfte nicht bee ©ollen#, fonbern be# ©eroollten; eine

©ermirflichung be# erfteren aber ergebe immer mieber nur ein

©ollen, ©äre baher tiäox/a lebiglich ©ieberaufnahmc »on xi>

&lXuy, fo mürben mir nur ben Sinn erhalten, ba# iytpytTr finbe

ju bem 3mecfe ftatt, baß e# jurn ©ollen fomme bjro. biefe« »er*

ftärft merbe *). 3nbeffen auch biefen Srmägungen gegenüber,

meine ich, fann *>'e *n $lebe ftehenbe Srflärung ganj mohl ft<h

behaupten. Slllerbingö rcirb ja nach ber lefcteren mit tidaxla in

einem beftimmten Sinne ba# »orangehenbe ™ 9l\uy mieber auf*

nommen, aber eben in ber ©eife, baß an bie Stelle be# 3nfini=

ticö ein fonfretercr fubftantieifcher 2luöbrucf tritt. ®ic# im Sluge

behalten, braucht man roeiter nur fich ju erinnern, baß mir bei*

fpielöroeife 3mar fdhmcrlich jemal« »on einem Sun be# göttlichen

©ollen#, bagegen ganj gemöhnlich »on einem Sun be# gött*

liehen ©illen# reben, obmohl genau genommen nur ba# »on

©ott ©eroollte e# ift, ma# getan rcirb. ffienn baher unfer

„©ille" nicht nur bie ©illen# tätig feit, fonbern auch ^en

©illen# i n h a 1 1 bejeichnet ,
menn cbenfo ba# griechifchc

betbe ©ebeutungen in fich fchlicßt (»gl. j. ©. lftor. 1, 1 einer*

1) »gl. $aupt ©. 92 unb Äübl @. 569.
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feit« unb SWatth- 7, 21 anberfeit«): worum foll nic^t ein ©leiche«

eon iväaxta gelten — felbft bonn, wenn un« beftimmte attber»

»eilige ©elegftellen bofür nicht ju (Gebote ftehen? 3rgenbweldje

©hwierigfeit bietet biefe 2lnnahme meine« (grasten« nicht
;

feinen»

fall« wenigften« borf man mit §aupt fagen, bie bei 3ahn«

ßrflärung für unfere ©teile geforberte ©ebeutung bon ivöoxta

ermangle jebe« fprachlichen 2lnalogon«. — ©ie gefagt alfo, alle

biefe ©ebenfen fc^einen mir nicht eben ferner ju wiegen unb

jebenfaü« bon bem, wa« bie in 9febe fte^enbe 2lu8legung empfiehlt,

beträchtlich überwogen ju werben, gut bie lefctere fpricht oor allem,

baß bei ihr in einfacher ©eife ba« im anberen galle immer un»

bequem empfunbene gehlen eine« uvtov hinter ddoxlag fi<h er»

flärt l

) ;
baß ferner bie ©erbinbung ber ©orte mit bem unmittelbar

corhergehenben 3nfinitib, wenn fte nur einen brauchbaren ©inn er»

gibt, eigentlich bie junächft unb am natürlichften fich barbietenbe ift,

bürfte boch faum ju leugnen fein. 3ch fann baher meinerfeit«

in biefem ©unfte nur mit (Sntfchiebenheit ber 21uffaffung

mich anfchließen; biefe aber al« bie richtige borauögefefct, fallen

für un« natürlich alle anberweitigen ©eftimmungen ber ivdoxla

einfach fort, ß« ^anbclt (ich bann webet um ba« ©ohlgefallen,

welche« (Sott an bem ÜTun ber ©h'libpee ober gar an bem bon

ihm felber ©ewirften hat •
noch um bie ®üte ober ba« ©ohl»

wollen @otte«, noch (wie £> elften meint) um bie göttliche „2111*

macht«will für“, welche (ich erbarmt, weffen fie will, unb oerftocft,

wen fie will, nodj> um ben göttlichen „$eü«ratfchluß“
;

e« ift bann

ebenfo weiter beutlich, baß irgenbein gingerjeig für bie ©eftim»

mung be« ©ebanfenjufammenhange« burch bie fraglichen ©orte

nicht bargeboten wirb.

5)ie in ber neueren ßpegefe herrfchenbe ober gewöhnliche Stuf*

11 $aupt (6. 93) weife freilich für bie BSeglaffung be«fel6en einen be*

fonberen ®runb anjugeben: e« fotle nicht betont werben, bafe ba8 SBirlen

©otteS im 3)ienfte feiner ©nabe, fonbern bafe (8 im 3)ienfie ber ©nabe
ßehe im ©egenfap ju anberen ©igenfehaften. Äbcr einmal wäre ja boch in

jebtm gafle ©ottee ©nabe gemeint, unb oor allem mürbe auch bann, wenn

©aulu3 gefchrieben hätte wilp r. tvSox. avroO, ber Ion naturgemäfe au?

bem ©ubftantio unb nicht auf bem ©enetio be8 Pronomen ruhen.
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faffung ift nun bie, baß burdb bie Grinnerung 2?. 13 ber b^b«
Gruft ber ooranftebenbcn Grmabnung unb bie ©röße ihrer

eigenen 23erantioortli<bfeit ben Sefern ju ©emüte geführt

loerbe. 0$ne 3®eifel fc^eint ja auch junädbft biefc SDieinung in

ben Sorten
/
mu qoßav xa! rpof/ov 33. 12 einen ftarfcn Slnbalt

ju fyctfcen; um fo fermerer bagegen läßt fie ficb mit bem 3nbalt

be« begrünbenben ©age« felber oereinigen, ja mau barf »obl be=

Raupten, baß bie« ben 2lu«legern nur oermittelft irgeubmet^er

2lbf($toäd)ungen gelingt. (Sine foldbe j. 33. febeint toenigften« fi<b

einjufcbleicben, wenn 3 a & n — toeldber, fo oiel icb erfenne, ganj

richtig ba« xaxtgy. 23. 12 unb ba« #A. xa! ivtgy. 23. 13 ein»

anber toefentlicb gleicbfebt — fdbreibt: „ÜKit gurebt unb 3*,tevn

gilt e« für bie £>erftellung be« eigenen $eile« ju arbeiten,

benn fein geringerer alö ©ott ift e«, melier im Onnern ber

tf^riften eine herauf abjielenbe Sirffamleit übt" '). (S« ift boeb

toobl nicht ju bejtoeifeln, baß ba« mit einem Objeftöaffufatio

oerbunbene Ixtgyiix wie an anberett ©teilen (cgi. l ßor. 12,6

unb 11; ©al. 3, 5; Gpb- 1. 11), fo auch an ber unferigen nicht

etwa nur ein auf ein beftimmte« (Srgebni« „abjielenbe«" ober bin*

gerichtete« (aber auch inöglicbertoeife erfolglos bleibenbe«) ffiirfen,

fonbern oielmebr ein 23 e leiden ober mit anberen Sorten ein

©ebaffen ober £>eroor bringen be« bejüglicben Gffefte« be-

beutet *)
,

ioie ja auch 3abn felbft fogleicb oon einem göttlichen

1) ©. 290; oergleit^c auch S. 286: „$ie ©erantioortlichleit bet (Shriften

für ihr heit unb ihre ©erpflichtung, im unabtaffigen (Sehotfam bie ©ebingungen

ber fchlie&licben ©eligfeit ju erfüllen . . . erfcheint hier nur gcfieigcrt baburci,

baß eS nicht ein äußerlich ihnen gegenüberfitl)enbc« göttliches @cfefj, ober ein

9?at tteifer OTeitfchen, ober ein klbfterfonncne« ©oftem fittlicher tSrunbfafse,

fonbern ein ihnen innerliche« SBirten ®otte« ift, bem fte entroeber golge geben

ober toiberfireben."

2) ©ietleidjt tonnte man für bie fprachficbe 3Jl6glichfeit ber erfiereu gaffung

auf 3Mlt>biu«, Hist. XXVII, 1, 12 (Tom. IV, p. 359 ber ÄuSgabe oon

Schtoeighäufer) : fira Ivigyitv (n(t tt(ax ro!{ tip/oioi j tjv avyiuaylnv fich

Berufen, »eiche ©Sorte ber genannte Herausgeber in ber llberfegung »ieber«

gibt: „Deinde magistratibus mandarunt, ut societati cum illis ineundae

operam darent.“ 3>h febe inbeffeu nicht ein, »arum man nicht auch

hier einfach überfegen fotl: fie trugen ben tVo/ovrer auf, ba« ©ütibni« (mit
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„23eruriad)en" unb „Staffen" rebet. 3®e*fclIofer noch unb

beutlkher liegt bie 2lbfchroächung am Jage in ber ßrflärung con

23ernh- 2öeiß l
): „®erabe »eil ®ott uttö baö xuugyü&aVui

ermöglicht, miiffen »ir mit Surcht unb Rittern fotgen, baöfel&e

nun auch roirflich juftanbe ju bringen bamit er nicht ben

9iichtget>rauch feiner ®abe boppelt an unö ftrafe.“ ®enn »irft

ober fchafft (Sott in unö baö 9tXny »ie baö iytpytty, unb »oll*

jieht fich, »ie »ir gefehen, eben in biefem &tX. x. Ingy. baö

xaxiQyü$iai}ui r. otoxtipi'ay

:

bann ermöglicht unö ©ott nicht

nur baö leitete, fonbern läßt eö melmehr jur SS?irlli^!eit

bei unö »erben *). 5Kag nun aber auch immerhin baö göttliche

®naben»irfen 23. 13 nicht alö ein unroiberftehlidjeö gebaut fein:

fo ciel ift hoch »ohl in jebem Salle geroiß, baß in ber bort eor*

liegenben SBeife nur ber [ich auöbrücfen fann unb »irb, welchem

baöfelbe beftimmt alö ein er f olgreicheö ober jum 3‘ e * e

fommenbeö bor 'üugeit fteht. ßö erhellt alfo auö bem 2Bort=

laute, baß 'ißauluö bei ber Sluöfage 23. 13 auf eine mögliche 23er-

ben Stomem) 3U bewirten ober jufiante ju bringen. 3n ähnlich« SBeife

brüden »ir ja nicht feiten auch ba uns au«, >00 bet Grfolg einer gebotenen

Bemühung objeftiu angefehen nicht außer allem 3n>eifel fleht- ©0 fann man
ja j. 58. fagen: „35er ÄSuig gebot feinem Unterfelbhemi , ben geinb au«

feiner Stellung 3U oertreiben", auch wenn bie 'Dieglichfeit nicht auSgefchloffen

iß, baß ber geinb ftch nicht oertreibeu läßt, fonbern in feiner Stellung ftch

behauptet.

1) „Ser fßhtlippeebrief" (1859), S. 170f.

2) Saum recht oerßänblich erfcheint, was ©ofmann a. a. C. jur 4>er=

beutlichung be« 3u!ammenhaugeS bemerft: „Gr [Gott] roirb ben nicht uw=

geftraft laffen, ber baS SSolIen, toelcheS er in uns toirlt, nicht feinen eigenen

SBiHen, unb baS Sun , toelcheS er in uns toirlt, nicht fein eigene« Sun fein

läßt, unb alfo bem Söirfen Gottes nicht Kaum bei ftch gibt, bamit bas, 10a«

er in ihm wirft, auch feinerfeits SBirtlichfeit werbe." Senn was heißt ba«

eigentlich? 2öie fautt benn ein SBotlen ober Sun in un« gewirft werben,

ohne baß es eben bamit uttfer qgener SEBille unb unfer eigene« Sun würbe?

Cber umgefehrt: wie latut oon einem Sollen ober Sun, welche« un« felber

fremb bleibt, gefagt werben, baß Gott (nicht nur in un« barauf hinarbeite,

fonbern) es in un« wirfe ober fchaffe? 2Wit biefer jiemlidj fonberbaren

ÄuSbrucfSweife oerbirgt, fooiel ich fehe, £>ofmann nur ftch felbjl bie 3nfon=

guten, , welche jwifehen bem angenommenen Gebanfen ber Stelle unb bem

SBortlaut oon 33. 13 beßef)t.

Digitized by Google



858 S <h nt i b t

ettelung bet göttlichen $eilSabftcht gar nicht reflefttert; unb bie«

wieber, meine ich. müßte unbegreiflich erfdjeinen, wenn ber 2lpoftel

mit bet fraglichen Grinnerung ben 3u>ed t>erfclgte, feinen Sefern

ben Gmft ber corangehenben Grmahnung unb bie @reße ihrer

eigenen 2?erantwortlichfeit jum IBewußtfein ju bringen, hierin

liegt meines Grasten« ber eigentlich entfeheibenbe Orunb, melier

gegen bie in Diebe ftehenbe Huffaffung in ihren terfcfiiebenen ®e=

ftalten fpricht unb barauf hinleitet, SB. 13 bielmehr mit $auf>t

(©. 93 f.) unb $. 21. 25?. 33? et) er *) im ©innc einer Grmunte^
rung ju oerftchen *).

Diefe lefctere Grllärung ,
über welche ©chaeber (©. 241,

2lnm. 3) urteilt, baß man bie lenbenj ton 23. 13 gar nicht ber*

lehrtet h°üe beftimmen tonnen, muß allerbingS fo lange unmöglich

erfcheinen, als man ton ber 23orauS)'e(}ung auSgeht, baß im 12.

23erfe ber eigentliche Dlachbrucf auf ben 253orten furu <fößov xui

rpajuov liege, in welchem galle bann natürlich auch biefen wefent*

lieh bie nachfolgenbe ©egrünbung gelten müßte. Allein bie DJichtig-

feit biefer freilich fehr gewöhnlichen 2lnnahme fann nicht ohne

®runb in 3®eifel gezogen werben. GS fommen hier nämlich bie

bisher ton uns nur beiläufig berüchtigten unb ton ber 2Hehr*

jahl ber Grflärcr für bie ©eftimmung beS 3ufammenhangeS gar

nicht terwerteten 2öorte f.<r, iog iy nupovo/a fiov /.toroy all«

1) „Kommentar", 4. Stufl. (1874), S. 98.

2) 9113 ein SDtoti» 3 ur $emut, worauf SBiefinger (Cf«h- 8iM.

Äommentar j. 3?. lefi. V, 1, S. 87) fcinauBtommt, läßt B. 13 meine« Sr*

atzten« ficß nicht auffaffen. Oewtß tann man ja freilich, wenn man beit 'Ion

auf u- <{6,1. x. Tf>. legt, in 33. 12 eine i'tafmung ju btmütigem Sinn unb

©erhalten infofenx finfccn, al« ba« bort (Seforberte allerbingS ba« ©egenteil

hoffartiger Sicherheit unb eitler SelbflgefäHigleit ifi. 3nimerbin hanbett e«

fi<h bort nicht um 2)emut überhaupt, fonbern nur um bie beftimmte Äußerung

ober Betätigung biefe« Sinne«, Welche burch p. <{6,1. x. tq. angejeigt ifl, Wie

ja auch SB. felbft eben biefe ©orte burch ©. 13 begrünbet Werben läßt. Staber*

feit« wieberutn ifl bie Srtenntni«, baß ba« jur £>eil«gewinnung nötige Sollen

unb Sitten nicht au« utt« fclbcr flamme, fonbern oon (Sott in un« gewirft

»erbe, allerbingS ganj baju angetan, allen Eigen rühm nieberjufchlagen

;

»ie bagegett au« ihr jene „ängftliche ©cmiffenljaftigfeit" unb bie „gurcht, ber

Sache nicht genug ju tun" fließen müffe, bürfte nicht ebenfo bcutlich fein.
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vrv TtoXhZ fiüXXoy i? rfj unovaia fiov in SSetracht. 'Darin, baß

biefe nic^t
,

wie freilich noch ©Ohlenberg (©. 105) tut, ju

xa&wc nüvTozt vjirjxovaatt-, fonbera ju bem folgenben ju jiehen

finb, ftimmen gegenwärtig wolpl bie meiften überein; in ber lat

müßte bei ber entgegengefefcten 33erbinbung nicht nur baö /<
if

befremben *)
,

jonbern würbe auch baö wg ©c^wierigfeiten be«

reiten, welches namentlich bem noXXw fiülXov gegenüber boch

ftc^er am natürlichften alö einfache SSergleichungöpartifel cer»

ftanben wirb *). ©ehört aber baö fir u>g xiX. mit bem folgen*

ben 3ufammen, bann !ann man boch nur ferner bem (Sinbrucfe

fic$ entjiehen, baß eben biefe an ben Slnfang beö 3mperati'Dfafceö

geteilten unb ben weitauö breiteften £Raum in ihm einnehmenben

©orte alö bie hauptfachlichfte 9taherf>eftimmung ber (Ermahnung

fich geben. (5ö liegt baher nahe genug, auch ben ©egrünbungö*

fafe wefentlich ju ihnen in ©ejiehung ju fefcen. Dann aber biirfte

eö weiter angejeigt fein, baö betonte &i6g 35. 12, wie bieö nach

bem Vorgänge oon 3 oh- 3Ubr. föengel in neuerer £>aupt

(©. 93 f.) unb ßühl (©• 567) unb fc^on früher »an §>engel *)

1) Über bie Unter) cheibung ber beiben Negationen ov unb fi <j bemerlt

SBlafj (©rammatif b. neutefi. ©riechifcb , 1. Äufl. , § 75, 1, @. 248): für

bie xoivr) be« N. lefi. taffe ficb im »efenttichen ade« unter bie eine Siegel

bringen, bafe ov ben Snbilatio, fin bie übrigen SDiobi einfehliefelich 3nfinitio

unb Sßartijipium negiere.

2) &üht (® 565) gefleht ba« testete ju für ben galt, bafe lv x!j

TtaQovolcf fiou lebigltdj 3«tbcflimnmng fei, meint aber eben bie« in Stbrebe

ftetlen ju müffen. Senn lv r. An ovo. fiou bei fee freier nicht blofe „»äbrcnb

ber 3(Ü meiner Stbroefenfeeit" , fonbern „»eit ich abmefenb bin", unb bem

entfprechenb »erbe auch lv x. napova. fiou ein SJioment ber Segrünbung

enthalten. Slbet wenn e« auch aüerbing« »ofel bie SNeinung be« Slpoflrf«

ift, bafe gerabe feine Stbrnefenfeeit einen erhöhten (Sifer auf feiten ber iPbilippet

nötig mache, fo änbert bie« bo<h nicht« an ber Satfacfee, bafe lv r. an ovo.

fiou juitüchfl ober birelt aüerbing« nur eine 3rit6tÜ'mmun9 enthalt.

Huf ber anberen ©eite mufe bie oon Äüht »ertretene gaffung be« üf an

uuferer ©teüe um fo femtiegenber etfeheinen, al« bei ifer bie Hnnabme einet

parten (§ofmann urteilt: „unmöglichen") öttipfe uneermeiblich ift , ju

welcher man ohne Not bod) nicht greifen feilte. — 3U bet ©teüung be«

fiovov ogl. 1 Xhtff- 1, 5; Nöm. 4, 16. 23.

3) „Comment.“ p. 175.
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getan, als ©egenfafc nicht ju beit Sefern, fonbern ju bem äpoftel

felber $u cerfte^cn l
). Ipiernacfy befttmmt fidj ber ,3ufammenhang

fehr einfach in folgender SBeife. 'Die 'Ptytltpper werben alfo nid^t

nur überhaupt ermahnt, mit Surcht unb Rittern ihre ©eligfeit

ju begaffen, fonbern fie folleit bieS fefet in ber Jlbwefenheit beS

2lpoftelÄ in no<^ Diel ^ö^erem ®rabe tun, als fie eS währenb

feiner früheren Slnroefenfieit in ^ilippi getan hoben. Ohne

Zweifel motioiert fich biefe Sorberung junächft bur<h ben ®e*

banfen, baß Paulus, fern oon ihnen, nicht mehr bie frühere feet*

forgerliche ^Bemühung ihnen juwenben fönne, fie atfo um fo mehr

fiih felber treiben müffen. 21ber gerabe, weil bie ?efer währenb

ber Stbmefenheit beS Slpoftelf beS befonberen ©porneS unb §alteS

entbehren, welche ihnen bie unmittelbare perfönliche ©nwirfung

beS 2lnwefenben gewährt holt«i eben barum erfcheint auch lieber

bie in bem vty noXhZ fiäXXov liegenbe ,3umutuitg als eine nicht

geringe; ja fie müßte 6efrembli<h Hingen, wenn ber ®rab chrift«

liehet CebenSbetätigung bei ben Klippern wef ent lieh burch bie

feelforgerifche Arbeit beS 2lpoftelS an ihnefi bebingt wäre. Des-

halb fügt fJauluS mit einem ydp bie Srinnerung beS 13. 25erfeS

hinju. 3<h barf euch 1° wahnen, will er fagen, benn nicht ich

bin eS ja julefjt, fonbern @ott, ber alljeit bei euch (gegenwärtige,

ift eS, welcher beibeS, baS ©ollen uub baS £un, in euch wirft *).

1) 35ie fatcgorifchc Sebauptuug 3 ah»® (3- 585), bafe, warn ba8

©irlen ©otte® bau Borher gelotterten menfcblithen ©irlen gegenübergeflellt

würbe, ber Ävtifel Bor 9i6; fibleebterbiiig® nicht fehlen bürfte — ein Urteil,

»eiche® tatfächlich auch gegen nnfere Muffaffung fid) richtrt — lann bei ber

relatioen 3ufäHigfeit, mit Welcher jene® ©ort im ßieuett £cftameitt halb mit,

6alb ohne 81 rtitel fleht, un® fch»erlich beirren. SBcmerft hoch 3ahn feK’ft an

einer anberen ©teile (©. 25G) ganj richtig, ba& ber cigennamenartige Sbarafter

oon 9i6i nicht feiten ben Mangel be® 8lrtifel« entfehutbigen miiffc.

2) 2>ie h>a gegebene Grflärung — welche übrigen® fdjon Bor bem Sr«

feheinen be® Äommcntar® Bon § au b t , alfo unabhängig oon ihm, fcch mir

al® bie richtige ergeben hat — trifft im »efentlicben mit bet Bon bem ge«

nannten (Mehrten @. 93 f. Borgetragenen jufamntcit. 9tur tritt bei biefem

meine® Grachten® nicht beutlich unb beftimmt genug hcrBor, baß e® gerabe

bie ©orte uh ... unoialn fun ftnb, auf welche 8. 13 jt<h bejieht.

ffienigflen« Berbuntelt e® entfehieben bieien testeten ©acheabatt, wenn Raufst
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3nbem aber ^auhi« fo junäcßft erflärt, warum er unbebenflich

bie 95. 12 auSgefprocbene Grmahuung au bte Clipper rieten

faun, unterftüfct er bamit jugleich biefe ÜRahnung felbft; benn

baSfelbe, was ihn mit 3ut>erfi £^ t fotbern läßt, muß ben ?efem

ihrerfeits $u einet (Ermunterung werben, baS ©eforberte ju Ieiften.

hiernach will alfo 95. 13 nicht bie

3

begrünben, baß baS Gr*

Wirten beS eigenen §>eileS mit Surd?» unb 3‘ tte *n $u 9* 5

fchchen ^abe; baS /«m« y. x. rp. wirb überhaupt nicht als etwas

93efonbereS in bem ©inne heroorgehoben, als tonnte eS allenfalls

auch ein x«rtgy. t. atuir#. ohne baSfelbe geben, fonbern ift ohne

3weifel als eine mit bem redeten ©treben nach ber §eilSoollenbung

überhaupt oerbunbene ©emütsoerfaffung ju cerfte^en. Denn fo

wenig mau auch bei jenen Sorten, welche übrigens einigermaßen

beit Gharafter einer gangbaren ^^rafe haben (ogl. 2Äor. 7, 15;

eph- 6, 5 unb in jweiter Vinie lffor. 2, 3), oon ihrer nähten

unb eigentlichen Sebeutung ganj abfehen barf, fo wenig läßt (ich

boch eerfennen. baß fie mit einem ftarfen 9luSbrucf bie aller leicht*

finnigen ober ^offärtigen Sicherheit entgegengefehte eniftliche unb

unabläffige ©orge für baS eigene $cil bezeichnen wollen. 3ebeit*

falls aber ift im 2luge ju behalten, baß bie in fRebe ftehenbe

9?hrafe hier als ein Öeftanbteil ber an bie tfefer gerichteten Gr*

mahnung auftritt, ihr 3nhalt mithin als etwas oon ben 93hi5

lippern ju SeiftenbeS erf^eint. GS liegt barutn meines Gr*

achtens auch nicht fo, baß nach unferer Sluffaffung oon 93. 13

oon einem /taut (fuß. x. rp. eigentlich gar nicht gerebet werben

bürfte: oielmehr wirb im ©inne unferer ©teile ju jagen fein:

inbem ©ott baS Sollen wie baS Duit in ben Sefern wirft, fchafft

er felber bei ihnen, baß fie „mit furcht unb 3'l^nt" ihr §eil

erarbeiten. 9llleS bieS jufammen genommen, fann cS, meine ich,

trofc beS ft. cp. x. jp. nicht mehr wiberfinnig erfcheinen, wenn

bie 93. 12 auSgefprochene Grntahnung bur<h eine Grinnerung be*

gpünbet wirb, welche tatfächlich auf eine Grmutigung ber tfefer

hinauSfommt unb auch nach ber 9lbficht beS 9lpoftelS eine folche

©. 91 bie Ältcrnatioe ftcflt, baß enttwber ft. föß. x. roou . ober xaxtpyd-
ito&( bu«h C. 13 begriinbet »erbe.
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in fid^ fchließen foll. Slnberfeitö macht nur biefe lefetere Sinnahme

e« oerftänblich , baß ba« göttliche Sirfen ^icr lebiglich als ein

jum 3**1* fotnmenbe« in ba« Singe gefaßt, bie SDföglichfeit alfo,

baß burch ©chulb ber Sefer ber ^eiläroiUe ©otte« an ihnen

nicht jur Sßerroirflichung gelange, außer '.Rechnung gelaffen roirb.

Sie fleht eö benn nun nach allem mit bem burch unfere

©teile bargebotenen Problem? Gtneö guuä^ft ift geroiß: foüte

23. 13 ben Sejern ju »erftehen geben, baß ba« jum ßrroirfen be«

eigenen §eile« erforberliche Sollen unb lun gar nicht in ihrer eigenen

$anb liege ober oon ihrer mcnfchlichen ©elbftbeftimmung abhänge,

fo müßte auch ber fchlichtefte 23erftanb bie eorliegenbe ißegrünbung

ber eben auögefprochenen Ermahnung alö eine roiberfinnige et*

fennen *). Slber fene« ift auch gar nicht bie Slbficht be« Slpoftel«,

roenn roir anber« ©runb haben, bie eorhin gegebene ßrflärung

be« 3ufammenhange0 für bie richtige ju galten. 3**?ar man

Jann ja fagen: ift eö ©ott felbft, roelcher in ben ‘iJbilippem

Sollen unb 23ollbringcn fchafft; bann ift tatf Schlich nicht nur,

baß Paulus folche« bei ihnen tue, fonbern ebenfo auch biefe«

au«gejchloffen, baß beibe«, Sollen unb Vollbringen, oon ihnen

felber auögehe unb in biefem ©inne ihre eigene Stiftung fei.

3nfofern alfo roage ich allerbing« nicht, ©on ber oben oertretenen

Sluffaffung ju behaupten, roa« filöpper für bie feinige in Sin*

fpruch nimmt (©. 147, Sinnt.), baß bei ihr oon einem Siber*

fpruch jroifchen 23. 12 unb 23. 13 „feine fRebe fein“ fonne.

£)ennoch, meine ich, »ft *8 »on entfehiebener 93ebeutung unb bient

roefentlich baju, ba« 2?erftänbni0 unferer ©teile ju erleichtern,

baß baö göttliche Sirfen h**r bireft nur ber feelforgerifchen

Üätigfeit be« Spoftel«, unb nicht bem eigenen Verhalten ber tfefer

gegenüber tritt. 3J?an muß fich nur gegenroärtig halten, baß eö

1) Ober »iH man hier «t»a in ber SGBeiie fich jurecht helfen , bah man

lagt, aöerDingl werbe aüeS jum £>eil <5rforberliche t>ou ®ott felbft tn uni

gettirft, aber unfere Sache fei el e6en, ihn in uni »irten ju laffen? —
Sud> bal liefe nur auf eine Slbiehrocichung bei in bem SBortlaut unferer

Stelle Siithaltcnen hinaus. Ober betagt nicht bal 8. 12 geforberte xnTtpyn-
iia9at ber eigenen atuttiQ/a noch etroal anberel unb mehr all ein bloftel

bem göttlichen ©nabenroitfen fcch ühevlaffen ober ihm nicht »ibetftrcben ?
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nic^t ein Dogmatifer ift, weiter $ier rebet! Der unmittelbaren,

no$ nic^t mit be« ©ebanfen« Släffe angefränfelten Srömmigfeit

liegt e« ofcne fern, *t»a in ber ©eife ju {treiben, baß

nur bie 3Rögli$teit unb nic^t ebenfo au<$ bie ©irllic^feit beö

Ipeiläbefifce« ba« ©erf ®otte« fei
; fie wirb einfach unb unbebenf*

lih auc§ bie leitete auf i$n unb fein ©nabenmirfen jurücffü&ren.

Snberfeitfl aber weiß nü$t minber ber unoerbilbete ^»riftli^e ©inn

fic§ felber für bie 35ern>irflic^ung be« göttlichen §eil6millen« an

ber eigenen f5etfon oerantwortlih unb barum audj bie eigene

Arbeit für fie in Slnfprucb genommen, ©eibe« fomrnt an unferer

©teile gleichermaßen jut ©eltung, ohne baß babei auf bie Stage

refleftiert mürbe, ob unb wie ba« eine mit bem anberen fich Der*

einigen laffe '). Dabei wirb benn auh ber ßjeget hier einfach

ftehen bleiben müffen. ®enug, baß bei ber meine« Srachten«

richtigen (Srflärung unferer ©teile bie pofitioe Sluöfage 55. 13

3U ihrer unmittelbaren Äehrfeite nah bem 3ufammen^ange n t ch t

bie oon ipolften*) ^erau«gelefene Verneinung §at: „nicht ber

SWenfh ift e«, welcher fein Ipeil will unb wirft."

3.

3 tu* WedjtfertiflunßSldjrc Der Apologie.

®on

55rofeffor D. Uljicmc in Seipjig.

üftan hat ber Slrbeit Sifcher« über „3)felan<htbon8 tfebre Don

ber ©efehrung" (Tübingen I9ü5) baö ©erbienft jugefprochen, an

ihrem Deil eine Verfnöcherung ber ©ielanhhonforihung aufge*

1) hiermit fcbeint mir ber ©acbwrbalt einfacher unb berftänblitber bar*

gelegt jn fein alB burcb bie BuBfübrung ScbaeberB ©. 252 ff.

2) „3abrb. f. prot. Jbeologie" 1875, S. 455.

XheoL ©tuK. 3at)tn. UlOT. 24
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galten ju haben. ÜJtein Auffaf} foll citt ©chrei nach einem ftifcher

für fföelanchthonS Cehre oon ber SRcchtfertigung fein, nach einer

üRonographie barüber, in ber enblich alle« bafür oorhanbene 2J?a*

terial oollftänbig benußt unb erfc^öpfeitb bearbeitet ift. (Satte bat

bie SJeränbetungen in bicfcr Sebre überhaupt ni<bt mit unterfucht,

Iperrlinget noch nicht grünblicb genug; er fd^eint mir auch noch

ju wenig beeinflußt oon fRitfhlS epochemachenben neuen (SefichtS*

punften.

Ob»e bie erfebnte SDfonograpbie werben wir auch nicht hinauf

fommen über einen in biefem 2tuffa^ teilweife nach einmal fort=

gefegten 2D?obuS beS $in= unb $>errebenS unb »ftreitenS über bie

9fecbtfertigung6tebre ber Apologie, ber einem felber recht perfef*

tibel oorfommt. ©fange *) wollte helfe« burd) SRüdfichtnahme

auf bie tiJmifcben (Segnet, mit benen fDfelanchthon fi<b auSeinanber*

fefct. ©eine SDfübe ift nicht ganj unbelobnt geblieben, aber fein

gunb ju ber crux interpretum 100 (üRüller), 72 fchcint mir

biefe nicht enbgiiltig ertebigt 3U haben, unb che man wegen 139,

184 ben fflegriff ber iustitia aliena in ber gleichseitigen römi*

fchcn Siteratur fucht (©tauge ©. 89 **), fottte man ihn in ben

alteren (Schriften flRelanchthonS fuchen, wo ich *h« fhon längft

gefunben habe *). ©er biefe Schriften wirtlich beherrfchte, hatte

wohl bie gewidjtigfte ©timme in ber ®iSfuffion über bie Sipo*

logie. Aber beherrschen wir ®iSfutierenbcn beim auch nur bie

Apologie felbft, ihre beibcn Ausgaben oon 1531, wirtlich »öl*

lig? ©inb etwa bie neueften Interpreten ©lange unb ©arte

(„Sheol- ©tub. u. Ärit.“ 1906) frei oon Ungenauigfeit in ihren

^Behauptungen ? Auch was SoofS Joeben in ber oierfen Auflage

feiner Dogmengefchichte (§ 83, 4. 7 c. d) oon ben Ausführungen

feines berühmten „OugenbauffaheS" („Ihe°f- ©tub. u . Sfrit." 1884)

1) ©eine t'ciben ©eiträQe in ber 9JÄ3- 1899 jititre ich nach betn Ab=

bruct in „Xbeologifche Auffäpe", Scipjig 1905.

2) Aber bie 9Jtühe, Steden in ber romifeben Literatur aufjuipüren, bureb

bie ®?etanchtbonfl 'polemif birett benimmt ift, bleibt fetir nötig, ^olemif ober

— 3renit! „Unter ber ©eftalt" in Auguftana X erftärt fi<h 3 . $9. nach

meiner Vermutung (Xh?©- 1896, 195) aufl bem X. Ärtifel ber römifchen

Schrift, bie man in ?utl)er« 9S5S) SA. 1
24, 345 ff. lieft.
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aufrecht erhalten ^at, fd^eint mir teilroeife fidler unhaltbar. Über*

$aupt follett meine Semerfungen jur 9fecbtfertigung«lebre bet 2lpp=

logie nic^t nur jener Schrei, jonbern auch ein SRuf „3uri'tcf ju

Si^om!" fein, mit beffen Slrtifel („I^eol. ©tub. u. Ärit.“ 1887)

i$ am meiften übereinftimme.

I.

9fehmen mir boc^ noch einmal jene ©teile mit ber iustitia

aliena cor. 9liemanb ^at ihre bogmengefc^i^tlic^e föcbeutfamfeit

höher gefchäfct al« SBarfo (©. 225 ff.). $)ie in ber Apologie nur

hier oorliegenbe objeftioe ®arftellung ber 9techtfertigungölehre com

©tanbpunfte be« ©efefje« au« fei nicht au« ber antifat^olifc^en ißo=

lernt! Sföelan<$t$on«
,

fotibern au« feiner bem jeitgef^ic^tli^en

©egenfafce gegenüber inbifferenten ftoifc^fmmaniftif^en ©ebanfen*

reihe ju erllären.

CS« ift nötig, bie cerfc^iebenen 139, 183— 140, 191 auf*

einanberfolgenben ©ebanfen genau oorjuführen. 1. ©entgegen*

über, bafj bie im SSJitlen feienbe ©erccbtigfeit beöfialb bem im

Sntelleft feienben ©lauben nid/t Jönne jugef^riebcn merben, gilt,

baß mie bie ©iinbenfdjrecfen ©erniitöbemegungen finb, fo ber ©laube

nicht nur etroa« 3ntelleftuelleö, fonbern aud) eima« ©motionelle«

ift: Vertrauen, baö bem ©emiit bie ©timmung be« Rieben«

bringt (§ 183— 184 a) l
). 2. freilich ba iustificare bebeutet fo-

rensi consuetudine pronuntiare iustum propter alienam Christi

iustitiam, unfere ©erccbtigfeit alfo imputatio alienae iustitiae

ift, ift ©erecbtigfeit hier nicht mie in philosophia aut in foro im

SEßillcn feienbe iustitia proprii operis (184b— 185). 3. 3e*

bocb meil Shriftt ©erec^tigfeit un« burch ben ©lauben gefd/enlt

mirb, ift ber ©laube iustitia in nobis iraputative (186).

1) 3um ^fucfjotogii'ben cergteiche meine ©emerfung (£$£©. 1898, 581)

bariiber, baö SKetanchtbon« fofatifierung be« ©tauben« nicbt bie 8Bitlen«tat

Betonen toitt im Unter fc$ieb con bet ruhigen ®emüt«lage be« grieben«,

ber 3ncerfnht, be« £rofie8, loobutcb bie Snnbenfchtetfen abgetöfi «erben.

©8 ift ferner ju cerfennen, bafe pax im 3>tat 184 a at« fflegeniab ju ben

emotionellen ©ünbenfcbrecfen bient. ©ergieße ettoa Corp. Ref. 21 . 307/8.

422 unten. 427.

24 *
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4. 3a fogar recte ift er ©eredbtigfeit, »eil er al« ©ehorfam

gegen ba« ßoaiigeltum unter eine species distributivae iustitiae

fällt. Über biefen eierten ©ebanfen fpäter mehr (187— 190).

5. $ie Unterfdjeibung ton ©laube unb Hoffnung ift müßig, aber

mit „©egenroärtigern“ unb „3ufänftigem" ju matten.

©eiche S3eränberungen an biefen ©ebanfen unb ihrer Slnorb*

uung geigt nun bie JDftaoauSgabe Corp. Ref. 27, 519? ÜJie*

Ianchthon macht j»ei Slbfähe. Über ben erften behauptet ©tange

(©. 91) ganj ungenau, baß SDJelanc^thon harin bie Suöfage ber

©egner über ben ©lauben forrigiere, inbem er biefen als eine

©achc be« ©illen« „bemeife". 3n ©ahrheit hat er ben bie

emotionelle Statur be« ©laubenö be»eifenben erften ©ebanlen ber

CuartauSgabe nur in ber SDtitte jene« erften SlbfaßeS ganj neben*

bei geftreift. Sr beginnt je^t möglichft Tf/voXoyixiZs mit bem

oierten jener fünf ©ebanfen, ftreift bann ben erften unb bann

et»a« ben jmeiten unb fdhließt mit bem fünften ben erften Jlbfaf}.

$er jmeite 2lbfafe beginnt mit bem jmeiten ©ebanfen, aber ohne

forensi consuetudine *) unb ohne aliena iustitia; bann folgt ber

brüte unb fchließlich »irb ber erfte »ieber nur geftreift. <5$ be=

flehen alfo bie beiben Slbfätje ber Dftaoauögabe j»ar allerbing«

auS oerfchiebenen ©ebanfen; aber biefe »eifen ba« gegnerifche

Slrgument oon ein unb bemfelben Segriff ber ©erechtigfeit

aus jurüd. 93on bem begriff be« ©lauben« au«, nämlich mit

li 3rreführenb ift ©tange« (©. 88) ^Behauptung, auch hier rebe STOe*

lutnbtbou »ieberum oott bem iustam reputari in foroDei. 6c betont

i'ietmehr auSfcbtiefslicb ben Unterfthitb jaifeben bem — nicht ttnebet „foten*

fifch" genannten — göttlichen repntare unb bem pbtlofopbifcben ober forenji*

fchen reputare. ®et llntcrfchieb wirb batein gefegt, bafe biefe« propter

proprii operis iustitiam erfolgt, jette« per misericordiam propter Christum,

j&ierju fed ba«, toa« in ber Ouartau«gabe 146, 224 fleht, nach ©tange
a. a. O. „bie genaue parallele" fein. SDtelanchthon jagt hier, in foro fei,

toa« 3iecht ifi ober toa« gefchutbet toirb, geioife, bagegen ungeteilt bie (be*

gnabigenbe ober mehr al« ba« ©djulbige getoäbrenbe) ©armberjigteit. Sed alia

res est de iudicio Dei. 25enn hier fei bie Sarmherjigleit gemife oetbeifsen.

liefen ©ebanten mieberholt bie Dftaoau«gabc Corp. Eof. 27, 520 unten;

»erbeutfdjt geht et bei ‘Müller ©. 144. 3ft e« genau, non „genauer ©ar*

adelt" ju reben?? 3m Mömerbricffommentar oott 1532 ogl. ©I. 3 V v.
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feiner emotionellen fJlatur, argumentiert SWeland^t^on wiber bie

(Gegner einjig unb allein in § 183 — 184 a ber Ouartauögabe.

hiermit fann man nicht bie Argumentation in § 186. 187 unb

im erften Abfafc ber OftaoauSgabe jufammenftellen (gegen ©arfo

©. 227 f.), weil hier ber ©laube nicht nach feiner emotionellen

9tatur in ©etracht fommt, fonbern alö erften« imputative unb

jweiten« recte iustitia. 933o ÜJfelanchtbon im jweiten Abfab ber

Oltaoauögabe ben ©ebanfen beö § 186 ber Ouartauögabe (im-

putative iustitia) nneber^olt, ba betont er, baß biefer ©ebanfe

gelte, too man auch ben ©lauben lofalifiere. AIfo bie ptycholo«

gißbe Argumentation tritt in ber oeränberten Auögabe ganj juriicf.

©lange ^at recht, baß biefe burch ihr gortlaffen »on forensi

coDsuetudine unb iustitia aliena ben jweiten ber fünf ©ebanfen

ber erften Auögabe faum »eränbert bot. Denn nicht etwa fefet

9JWanc$t$on im jweiten Abfab ber jweiten Auögabe ber iustitia

proprii operis bie fides entgegen (gegen SGBarfo ©. 229 oben),

fonbern ber ©egenfafc ift propter proprii operis iustitiam einer«

feit«, propter Christum anberfeitö.

Aber waö bot e« benn nun für eine Sewanbtni« mit bem ©e=

griff ber aliena Christi iustitia? ©ebr bemerfenöwert ift, baß

baö ©chriftjitat bafür, 1 ftor. 1
,
30: Christus . . factus . nobis .

.

iustitia, auch noch in bem wichtigen § 86, ©. 103 eine, wie wir

unten [eben werben, wichtige SRolle fpiett. ©ielleicht beö^alb finbet

ficb iustitia Christi 109, 121, fonft, fooiel ich weiß, nur nod)

250, 12: donari merita et iustitiam Christi. Die mcrita, bie

hier mit iustitia Christi jufammenfteben, beißen 253, 23 aliena

merita, videlicet Christi; auch 226, 19 fommen ße alö aliena

ju fteben burcb bie Aufeinanberfolge oon alieno merito tamquam

proprio — Christi merita nobis donantur — tamquam propria

merita haberemus. ©cbon biefe ©eobacbtungen laffen aliena

Christi iustitia 139, 184 f. nicht alö abfolut fingular erfcbeinen.

©arfo fcbreibt ©. 226: „Die iustitia Christi ftebt in ^3ar«

aüele jur iustitia proprii operis; fie ift bie cellfommene ®e«

febeöerfüllung Sbrifti." Oft baö fo fieser ? Die iustitia proprii

operis ftebt in ©egenfab jur imputatio alienae iustitiae. Oft

bamit notwenbig gegeben, baß bie imputata Christi iustitia in
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'Parallele jur iustitia proprii operis alö ba« bas ©et'etj »oll*

fommeit erfüüenbe operari Christi gebaut ift? £oef« ($® 4 873)

neigt ju ber 2Infid)t, baß „bie 2e$re, baß bie obedientia activa

Christi un« al« unfere aftiße ©erec^ttgfeit angcred)net werbe, nic$t

mit ©i($erl)eit al« 2Relatu$ttyonifc§ au«jugeben ift" *). 2lber na*

türlit^ beftreitet niemanb 2
), baß biefe i?e$re bort in ber Slpologte

ftarf in grage fommt. 2In anberen ©teilen biefer ©djrift übri=

gen« faurn s
).

Sie fte^t eö in anberen ©Triften UMandjtljen«? 3m Dförner*

brieffommentar »on 1532 tritt neben jene Slpologieftelle ©l. b

vbllr: „Sic accipiendus est Paulus (5Röm. 8, 4), Christum

pro nobis datum esse, ut per eum reputemur satisfecisse legi,

ut propter eum reputemur iusti, etiamsi ipsi non satisfacimus

legi; sed aliena impletio donatur et imputatur nobis.

Ita lex impletur in nobis, ut ita dicam, imputative .... qui

Christum habet, iustus est, reputatur legi satisfecisse, habet

hoc imputative, quod lex requirit.“ ©erglei<$t man aber tyierju

bie Auslegung »on 9{öm. 5, 19, too man »or allem jene ?e$re

erwarten fönnte, fo finbet man nur (©l. N III v): „Sicut propter

unius Adae delicturo mors irrogata est omnibus, ita propter

unius Christi iustitiam offertnr vita omnibus collatio mul-

tum lucis atfert in hac causa, ut intelligamus nos alieno me-

rito pronunciari iustos scilicet propter Christum, non propter

nostras virtutes, sicut enim propter Adam alii rei sunt, ita

propter Christum alii sunt accepti.“ 4
)

1) ilnd) feit bei £bontaftue = @eeberfl, D®. H *, 1889 , 4fi2 *,

genannten ©teilen fteben in ber ^ßofiida, worüber egt. 2oofS a. a. C., Stnm. 3.

2) 8gt. 2oof8 @. 835 unten („an bie condicio meriti be« ÖefefceS

anfnüpfenbe") unb @. 837 bei unb mit Änm. 2.

3) 3U ben Bon (Sitfiborn ®. 441 aufgefübeten weih i(b auf;et ber

mit aliena rnerita nur uoc$ binjujufügett 148, 246 merita Christi com-

municantur nobis i>er fidem. 3)aS i'orfommen Bon communicatur nobis

meritum passionis Christi in einem 3uf®b btr OftaBau«gabe überfebafct

©tange 6. 89.

4) 3nt genannten Aommentar Bergfexe etwa notb 8t. g VIII r: „Habent

onines sancti duplex sacrificium, alienum vidolicot Christi sacrifirinm,

quod per fidem applicatur sanctis, hoc est fructus eie communicatur, quasi
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Stoßer im fRömerbrieffontmentar ton 1532 muß man aber

jene 2e$re auc$ in ben (föc$ft intereffanten Annotationes in epi-

stolas Pauli ad Romanos et ad Corinthios ron 1522 ') jucken,

aus benen baS Üribentinum etwas ©erüctytigteö jitiert unb oer=

bammt ^at *). 3U l Äor. 1, 18 finbct man (01. 85 r): „Non
aliud agit evangelium, nisi ut humanam sapientiam ac iustitiam

deprimat et alienam ostendat, nempe Christi iustitiam
. .

.

bumiles et agnoscentes peccatum eriguntur iustitia Christi

donati (? donata).“ 91ocf> wichtiger für jene Slpologieftelle ift ber

®afc ju 1 ffor. 13, 13 (01. 118v): „Fidei tribuitur iustifica-

tio, quia ipsa alienam nobis iustitiam cominunicat,

scilicet Christi, cuius iustitia iusti sumus et nos.“ ©e=

inerfenSwert ift auc§ (ju lfior. 11, 23, ©1. llOr): „Plenius

est, ut dicit scriptura: , iustitia nostra est Christus' quam

iustitia nostra est donum Christi, sicut lCor. 1 ,qui factus

est nobis ... iustitia' ... Omnia in illo sunt et in nobis

efficaeia sunt et illius omnia nobis imputantur quasi nostra

sint.“ 3um ©egriff ber imputatio notiere i<$ (Öl. H4r):

„Sola fides iustificat id est facit, ut imputetur nobis Christi

iustitia et fons sit caritatis quoque“ unb (01. 62 v): „Nam
quod dicit: perfectio legis (Christus ad iustificationem omni

credeuti, SHöm. 10, 4), vult a nobis non perfici legem, Christi

autern satisfactionem imputari credentibus."

91ber bietleic^t »erraten un« bie Annotationes auc$, woher

wohl üJ?elanc$t^on ben ©egriff ber iustitia Christi aliena $at.

ipsi socrificassent ac protiura aliquod Deo pro peccatis obtulissent.“ 8fn

fca« Üeibenfiopfer (©1. g VI v: Deum . reconciliari non propter nostTa

merita sed propter aliena merita videlicet propter venturam hostiam) wirb

and? geballt fein ©I. E r (fiducia alieni beneiicii, non ullius propriao quali-

tatis); 8(. 1 V r/VI r (fiducia alieni beneficii, non nostrae novitatis);

Corp. Ref. 21, 422 f. (fiducia propriae dignitatis — fiducia alieni bene-

iicii).

1) 9lt. 53 bei §artfelber, Philipp SKelancbthon 188!», 582. 34
jitiere nadf einem mir gehörigen Cpemplar ber 3lu«ga6e oon 1525, bie Corp.

Ref. 1, 134 oben beidjrieben jg.

2) ®enjinger § 698. ö« ficht ©1. 53 r; bgl. Solbe, $ie 8(ug«=

6argif4« Sonfeffion 1896, 45 Änm.
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3u fRorn. 8 lieft man (©I. 42 r): „Quatenus legem non faciunt

(bie fyräbeftinierten, in beten $>erjen bet ^eilige ©eift au«gegoffen

ift, fo baß fie baö ©efefc iam aliqua ex parte tun), cum sem-

per sint in nobis peccati reliquiae, fides facit, ut non impu-

tetur, quia Christi impletio et satisfactio est nostra impletio

et satisfactio, quam nostram facit Christus sicut ora-

nia sua sponsus sponsae donat, 1. Corin. 5 (fo! lieg 1)

factus nobis iustitia, sapientia etc.“ 33ergleic§t man tyierju

81. 152v/l53r (ju 2 ffor. 11, 2): „De nuptiis Christi et ec-

clesiae (!) alias saepe, in quibus potissimum observabis com-

munionem omnium bonorum et maloram, hoc est mala nostra

in eum translata esse, bona eius in nos“ unb bie folgenbe 8u3*

fü$rung be« Jtanölationflgebanfen« ($u fRöm. 15, 3, ©L 80 r/v):

„Mihi imponuntar aliena peccata, ut ita pro eis mortem . . . .

patiar atque si mea ipsius essent Sic enim Christus no-

stra peccata sua fecit et iu se transtulit . . . suam tibi Chri-

stus iustitiam donat“, fo wirb ja bie Slbtyängigfeit oon teilweife

fe&r befannten 3been tfutber« offenfic^tlic^. ÜRan tut gut, fi$

biefe jufammen mit i$rer ©eleucfytung bei Soof« (D© * ©. 736

bei unb mit 3lnm. 12 unb 13; ©. 704 bei Sinnt. 3—7; ©. 781

bei unb mit 2lnm. 3—6) ju eergegenwartigen , au« ber ic$ bie

ffiarnung (»eroot^ebe (©. 704): »Sine £&eorie t>on einer und

pofitiö anjure^nenben iustitia activa Christi neben feiner unfere

©iinben tilgenben iustitia passiva barf man $ier ni<$t finbeit."

3$ möchte alfo auf ©runb be« ©orgefübrten zweierlei au«=

fpred&en. Grften« bie ©ermutung, baß ber ©egriff ber iustitia

Christi aliena, ber fe^r leidet auc$ irgenbwo bei ?ut&er oorfom=

men fann, mit beffen 3bee con bem „fritylittyen ©tc^fel" ’) jwi«

fc$en Sbriftu« unb bem gläubigen ©ünber jufammen^ängen mag s
).

1) 8on ber greibeit, 3um jreölfteti, SSJSt. 7, 25, 34 ; S. 54, 31 ff.

2) Sie ftnfcet ft4 in Sutbert ©ataterbrieftommentar ton 1519, t>on

beffen augufliniftb gefärbter SRetbtfertigungSIc&te bie jener Annotationeg fe^r

abhängig ift, 85«. 2, 504, 4-13; nergteicbe auch 85«. 6, 133, 10. 12. 26.

31 ff. (sedemus iam in bonis alienis, alieno labore partia. ... Sedemus,

inquam, in iustitia Christi, qua ipse iustus est etc.). Der ©ebanfe, baff

Christi iustitia sit nostra iustitia, ijl »abrlicb ‘DMandjtbon nirbt fremb: in
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Zweitens ben SHat, über bie obedientia activa Christi vicaria bei

3)?eIanc$tpon fe$r jurüctyaltenb ju urteilen, bi« un« ba« ganje

SDGaterial Borgelegt fein wirb. 3iir unerfc^ütterlid) palte ic^ näm*

liip bie Änficpt nicpt, ju ber 8oof« neigt.

SBenn meine ©ermutung in« SHidptige fuhren foflte, »ie »eit

füprt bann ©arfo« ©eurteilung (f. oben) unferer Spologieftede

irre
1

)! Äepren »ir ju ipt jurücf, fo fei angefnüpft an Coof«'

neuefte (©. 836 oben) Äußerung über fie, in ipr liege junäcpft

faum mept oor al« ein oerunglüdter 33erfuc^ „»iffenfipaftlicper"

Formulierung berfenigen Antwort auf bic 3*08*. inwiefern bie

fides bie iustitia fei, »elcpe biefe (Geltung ber fides bamit erflart
(

baß fie ba« ber promissio propter Christum entfprecpenbe ©er*

galten ift. hieran fcpeint mir fepr richtig, baß ber ©ebanfe, ber

bie promissio empfangenbe ©laube fei iustitia imputative, unb

ber ©ebanfe, Sprifti iustitia »erbe un« imputiert, im ©tnne be«

SBerfaffer« bet Apologie einanber napegeriidt »erben müffen. ©ar*

fo« ©etonung iprer 'Diöfrepanj finbe icp irrig, befonber« feine

©ape ©. 226/7 : „Slllerbing« ift au<p pier (beim jroeiten ©ebanfen)

»om ©lauben bie Siebe, aber er ift nur ba« bei ber ©eurteilung

felbft außer atpt bleibenbe ÜRittel jur Aneignung ber iustitia Christi.

®a« Urteil ©otte« bejiept fiep niept auf biefe« al« ©lauben be*

ben Loci» bon 1521 fiept et Corp. Ref. 21 , 159 m. 222 unten. öinen

Stnflang an jene SSrcpfelibee f. cbtnba 6. 30/31 (vox sponsi et sponsae). —
©ie bon Stange (@. 89 *

*) bei ©tpapget gefunbene ©teile mit iustitia

aliena lautet: „Ad perfectum ebristianismura necessario duplex requiritur

iustitia. Prima est homini aliena, ad quam ex natura nullum ius habet,

sed ex immensa Dei caritate ei communicatur
,

praecedente tarnen motu

fidei per spiritum sanctum non sine proprio conaensu immisso. Haeo. est

iustitia Christi ab eo derivata et manaos veluti a capite omoia eloctinnis

membra.“ 3U ben tepten Sorten bergleitpe aber jtnei ©eiten oorper (p. 270 b):

„Christus iustitiam suam raunifioentissima caritate communicat sponsae
suae ecclesiae (quae est Corpus suum mysticum) et singulis eius membris

per aeternam electionem sibi incorporatiä, qua iusta coram Deo patre fit

et sibi grata.“

1) Hmp feine ®eurteilung bet ©teile 146, 227: „Ideo iustificamur, ut

iusti bene operari . . . incipiamus“ a. a. D. 6. 208 '. 222/3. 230 toirb

ber ©atfatpe niept gereept, bafe SJMancptpon autp biefen ©ebanfen bon Cutper

paben fann, f. jept Oennritp, ©ie fepre non ber SBiebergeburt, 1907, 129.
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jeichnete Verhalten be« 2J?enf<$eit, fonbern auf bie burd) bie 3ln=

na(mte »on S^rifti ©eredjtigfeit beroirfte gefefcmäßige Sefchaffen*

heit be« üftenfchen. Glicht propter fidem gedieht bie fRechtfer»

iigung, fonbern propter alienam iustitiam videlicet Christi.“

Daß bie Rechtfertigung nidht propter fidem gefleht, lernt

man ja im lut$erifd?en Schulunterricht. ÜRelanchthon fcheint mir

biefe ?ehre gerabe in ben 3ei*en bet Apologie ^eraiiögearbeitet,

aber auch fdhon in ihrer Ouartauögabe wahrlich nicht nur in bet

sedes jene« jweiten ©ebanfen« bertreten ju haben.

3n 2luguftana IV fteht jwar „propter Christum per fidem,

cum credunt“, aber ben ©chluß „Hane fidem imputat Deus

pro iustitia“ bürfte man »ielleicht auf ©runb einer ©ebanfen*

reihe in ben Annotationes »on 1522 ') unb auf ©runb ber Dis-

positio orationis in epist. ad Romanos »on 1529 (Corp. Ref.

15, 443 ff.) bahin interpretieren, baß „fich ba« Urteil ©otte« auf

ba« alö ©lauben bejeic^nete Verhalten be« SWenfc^en bejieht", näm*

lieh einen getoiffen ©erechtigfeit«wert biefeö 33erl)altenö anerfennt.

SD?an bürfte ba« wohl f<hon nicht mel)t nach ben »on aWelandj*

thon jurütfgejogenen Drucfbogen be« 9tedhtfertigung«artifel« ber

Apologie, wo mir Corp. Ref. 27, 469. 470 (unten). 475 ba«

propter Christum ba« propter fidem ju überfteigen fepeint. 3n

ben neuen löogen ber Cuartauögabe ift nod) mehr bafür geforgt,

baß bie fides, quam Deus imputat pro iustitia, nicht ettoa al«

etwa« anbere« gu fte^e« fomme beim al« ba« beim ©ucheit eine«

®erechtigfeit«werte« felbft außer acht bleibenbe URittel gur Slneig*

nung ber propter iustitiam et merita Christi »erheißenen ©arm«

herjigfeit ©otte«. 311« bie eigentliche sedes ber ffehre, baß bie

fides bie iustitia fei, pat 103, 86 ju gelten, ©ie fei c«, wirb aber

hier nuöbrücflicp betont, nicht al« opus per sese dignum, fonbern

al« ba« Empfangen ber SBerheißung ©otte«, baß er propter Chri-

stum ben an ihn ©laubenben gnäbig fein wolle, ober al« ba«

Dafürhalten, baßßhriftuS un« »on ©ott 3 ur © erech tig*

1) 3<b will nur auf bie Sfu«fegung »on 9tSm. 1, 17 »ertoeifen, ©(. 8r

bi« 9v, worauf aber gteidj ba« „per fidem in Christum“ folgt. 3n ben

Locis »ergteiebe Corp. Kef. 21, 159/60. 171. 178 m.
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feit gemacht ift. 3n biefern 3itat, fco® 139. 185 bie impu-

tatio alienae iustitiae beweift, fyaben wir baö 3neinanbcrgreifen

jener jwei nach ffiarfo grunbßetfcbicbenen ©ebanfen. ®er ©laube,

ber glaubt, baß — nicht etwa er felbft bor ©ott ©ere^tig!eit3=

wert ba8e, fonbern — fein ©egenftanb *), S&rifti (frembe) @e=

rechtigfeit ober SSerbienfte, un8 3ugute fommt *) , ift iustitia im-

putative.

68 ift eine fc^r fötberliche ©eobac^tung 6i^orn8 ©. 454 f.,

baß aftelanchtbon in bem 2lbf<hnitt 103, 86— 108, liebieffor«

mel eermeibet, „welche am weiften, wie e8 fcheint, e8 rechtfertigt,

ben ©lauben al8 ©erechtigfeit 3U bezeichnen, weil fie ben ©lauben

a!8 ba8 gottgemäße Perhalten, ben wahren ©otteSbienft, treffenb

<harafterifiert". fDtelancbtboit fc^reibt § 89 nicht fides est illa

virtus (ober opus ober cultus), quam Deus pronuutiat esse

iustitiam, fonbern illa res*). 6benfo fc^reibt er 139, 186 fides

est iustitia in nobis imputative, id est est id — nicht etwa

ea actio —
,
quo efficimur accepti Deo. Pon bem ©ebanfen,

baß ber ©laube an CS^riftt ©eredjtigfeitSwert für un8 oor ©ott

al8 iustitia imputative gilt, will üflelancbthon ben ©ebanfen, baß

ber ©taube a!8 ba8 gottgemäße Verhalten einen gewiffen eigenen

©crechtigfeit8mert bal. möglidhft ferngehalten wiffen. 3u bem ju»

lef}t jitierten Paragraphen finbet öichfwnt (S. 456) fälfchtich

gwei ©rünbe bafiir angegeben, baß ber ©laube bie ©erechtigfeit

fei, erftend weil un8 Shtifti ©erechtigfeit bur<h ihn jugute fommt,

unb jweitend weil unfer fide effici accept08 Deo ®otte8 3mpu=

iation unb Drbnung ift. 3n Pkhrheit legt 5D?elanchtbon in bet

1) 45g(. 96, 55 b. 56. 3n misericordia promissa fmb nah § 53 bie

merita Christi taroquara pretium et propitiatio mitcntbattcn.

2) Sgl. Sicht orn 441/2. Die Sluöbriicfe communicari
,

donari

in tejug auf (Sbrijli ©erechtigfeit unb Serbienfte »erlören ihre Dunfelheit, wenn,

Wie ich oermutete, ba« Silb ber Sh' Shrifti mit bem gläubigen ©tinbet nah»

»irtt. 2Ba8 bei S i h h o r n @. 442 oben, ©. 451 äftitte unb ©. 456 SDlitte

fleht („Die frembe ©erechtigfeit, bie un« burch ben ©lauben mitgeteilt wirb,

geht nicht gleichfam fo in unfern ©eßh über, als wäre e« unfere eigene ®e-

rechtigfeit, fonbern fie bleibt außerhalb be<5 Stenfchen"), gilt auch gegen

«Barfo @. 226.

3) Sgl. § 99 unb bie Serbeutfdjung non § 89 unb auch fdjon ton § 86.
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Sinologie ben Schriftgrunb bcr ©teichung fides = iuatitia, fco«

Sort fides imputatur ad iustitiam, nicht Bon einer Amputation

unb Drbitung au«, bie bunh bie 9iatur be« ©tauben«, un« ß^rifti

©erechtigfeit 3Ugute fommen ju taffen, gar nicht bebingt roäre,

fonbern er Berfieht ba« imputatur baBon, baß Bor ©ott eine

©rüge, bie, ohne eigenen ®ere<$tigfeit«roert ju haben, un« S^rifit

©erechtigfeit jugute fommen lägt, at« iustitia in nobis imputa-

tive gilt, b. h- un« ihm angenehm, mo^tgefättig macht. Senn

öoof« (5)® 4 835) bie 8e$re ber Slpologie , bag ber ©taube als

ba« bie promissio propter Christum Smpfangenbe iustitia ira-

putative fei, „gelegentlich etwa« nominatiftifch geartet" nennt, fo

mochte ich nteinerfeit« ba« 9iominaIiftifche barin fehen, bag über

©otteö Amputation ber fides al« iustitia gelegentlich gehanbelt

tnirb, ohne bag auf ©otte« Suchen unb $aben eine« ©erechtig*

feitöroerte« bei biefer Amputation refleftiert wirb. Sobalb aber

biefe 9fefteyion eintritt, loirb an ben ®erechtigfeit«roert ©htiftt

gebacht, nicht etroa an einen getniffen ®erechtigfeit«roert be« ©tau*

ben« felbft. Sarfo fagt S. 228, ba« imputative bebeute § 186-

etroa« ganj anbere« al« bie imputatio alienae iustitiae § 185.

®iefe geht, fo mürbe ich meinerfeitö bifferenjieren , auf ben unS

jugute fommenben ®erechtigfeit«roert (Shrifti, jene« geht auf ben

(nicht ©erechtigfeit««, fonbern) SohIgefä£tigfeit«roert ber fides, ben

fte bei ihrem imputari pro iustitia hat. Sährenb Sarfo bie

©ebanfen Bon § 185 unb Bon § 186 Biet ju fehr au«einanber*

reigt, übergeht er in feinem a. a. D. fotgenben Sa& ganj ben

Slbftanb ber ©ebanfen Bon § 186 unb § 187. ERicht fchon in

§ 186, fonbern erft in § 187 benft UJfelanchthon an einen ©e*

rechtigfeitömert Der fides, unb bag er biefen (w mit bem im-

putari pro iustitia in SBerbinbung bringt, ift, fo behaupte ich,

ber Apologie etwa« faft ebenfo Singuläre«, wie bag er hier ben

®erechtigfeit«inert be« ©tauben« fogar al« richtigen (fides recte

est iustitia) ®erechtigfeit«roert fonftruiert (Bgl. Sichhorn S. 457).

So er fonft ben ©tauben at« bie Bon ©ott gebotene virtus, obe-

dientia, laiQtla hinfteltt, barf man in feinem Sinne nur oon

einem „geroiffen* ®erechtigfeit«roert ber fides reben, weil fte ba«

Bon ©ott im Soangelium gebotene Verhalten gegen ihn ift,
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unb beö^alB aße gefe^Ii^cn 3bccn ferngebalten »erben müffen *).

216er § 187 betont fWelancbtbon einmal, baß ber bem ßoange*

lium geborfame ©taube bo<b »enigftenS infofern richtigen @ere<b*

tigfeitöcbarafter ^abe, als baö (Seangelium ©ebotöcbarafter bäte.

Unb ber ©erecbtigfeitSmert ber fides toirb bi« für baö imputari

pro iustitia in ©etraebt gezogen, »a« fonft in ber Slpologie faft

gar nicht geliebt *). Die Umarbeitung beö § 187 in ber Oftat>=

auägabe Corp. Ref. 27, 519 »ieberbolt fogar poeimal ben ©ab:
„ obedien tia erga evangeliurn imputatur pro iustitia“ s

).

Slber jene ©eebaebtung (Siebborne über ben Wbfcbnitt 103, 86 ff.,

ber ber Cebre, bie fides fei bie iustitia imputative, gemibmet ift,

förbert boeb bie eigentliche Denbenj ber bamatigen ©ebanfen üJie«

Ian^tbone über ben SBert bee ©taubene in ber SWecbtfertigung

gutage. ©. 108, 116 wirb für ben ©tauben, »eil er aßein une

©ott angenehm macht, ber 9?ame gratia gratum faciens 4
) refla=

miert. Dementfprecbenb rebete ich ootbin Don bem ©oblgefäßig*

fette»ert ber fides, ben fie bei ihrem imputari pro iustitia bat
6
).

1) SJielandjtbon fagt einmal (Corp. Bef. 21, 442 unten): „Lex ... lo-

quitur . . de fide tanquam de opere ac merito. “ SBcnn taS Ctangelium

ben ihr rebet, faßen bie 3oeen beb opus, fce8 meritum, ber dignitas, bet

perfectio hinweg, t>gl. bie beiben ©riefe be8 ©renj Corp. Ref. 2, 510 f.

2) 3<b ftnbe nämlich aufeerbem nur taü „id pronuntiat esse vorum

cultum“ 125, 107 (egt. 104, 89: „quam Deus pronuntiat esse iustitiam“)

unb in bet CftaoauSgabe Corp. Ref. 27, 486 ** ben ©ab : „ Paulus . . docet

aliud quiddam esse iustitiam, scilicet obedientiam erga promissionecn re-

eonoiliationis donatae propter Christum.“

3) Übrigens wirb in beiben SluSgaben born Rnerlanntmerben fcc8 @e-

rechtigteitsroericB bet fides nicht getebet, ohne bafe ber un8 jugute Iommenbe

®acchtigleit0»ert ihre« ©egenflanbeS (propitiator Christus) aufrecht erhalten

wirb.

4) 2Ba8 bet Reformator bei biefem ©egriff nachcmpfanb unb bamit mu-

tatis mutandis auf ben (Slauben übertrug, wirb einem beutlicher burch ©e=

mertungen Äattenbufcha übet ben fatholifchen ©egriff ber gratis
, RS * 17,

112, 34— 37 unb £b?3- 1904, 240. 2)it SBohlgefälligfeit be« @läu=

bigeit für ®ott in bet Rechtfertigung ift nach ben Reformatoren fein ber eige=

nen totalen llngerechtigfeit beroufetcS empfangen ber ®erechtigfeit efrifH.

5) ©gl. Römerbrieftommentat oon 1532, 81. Dr: „fiduda habet lau-

dem a Deo id est placot Deo sou pronuntiatur a Deo esse iustitia.“
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3öie babei ber font$ettf<$e (S&arafter be« SRed^tfertigungSurteil« in

bet Slpologie gewahrt ift, batauf wtö ic$ nit^t einge^en *). ©eine

Söatyrung fann nic^t wo§l beabficfytigt fein, Wenn irgenbein ©e=

rec§tigfeit«wert ber fides bei intern iniputari pro iustitia maß»

gebenb fein foü.

Oenen fingulären ©ebanfen eon intern tintigen ©erec^tig»

fei(«wert §at ü)felanc§t§on im fRömerbrieffommentar ton 1532

ba nid)t »ieber^olt, wo et auf jene« fc§o(aftifc§e Argument ber

®egner „iustitia est in voluntate etc.“ antwortet. 6r wieber*

$o!t oielmetyr nur ton ben früheren fünf ©ebanfen (f. oben ©.

365/6) ben jweiten unb britten — fombiniert unb mit feinen neuen

Stunftau«brücfen *) — unb ben erften. Dann fügt er tyinju eine

©emerfung über bie donatio fidei unb folgenben ©afc: „Neque

tarnen iustificat fides propter suam dignitatem, sed ideo repu-

tamur iusti, cum credimus, quia misericordiam apprehendimus“.

ffiter ttirb ja ber ©ebanfe ton Slpofogie 96, 55 b. 56; 103, 86,

woju in ber Oftatauögabe Corp. Ref. 27, 456 86 unten unb 521

(unter ber üftitte; tgl. mit 145, 216) getreten war, wieber^olt.

Daß er ficfy bloß gegen ba« imputari beöjenigen ©ere<$tigfeit«=

werte«, welchen bie fides wegen if)rer fittlic^en Iriebfraft habe,

wenbet *), bezweifle i$ angefi^t« ber anberen ©ieber^olungen in

jenem Kommentar 4
). 3n intern ?i<$te erbtiefe ic§ fdjon in jenen

1) ©gl. ©raud>bare8 bei Söatlo S. 120 unb fooffl $©. * @. 828

6ri unb mit «um. 4; @. 83G bei unb mit «tun. 5.

2) 81. 3 VI v
: „ Hic iustitia signiticat relative imputationem iustitiae.

Doeemus enim homines reputari iustos lioc est aeceptos non propter pro-

priam qualitatem, Red propter aliud extra nos, scilicet propter Christum,

per misericordiam.“ ©gl. auch Corp. Ref. 21, 444.

3) @o 2oof8, £b®tÄ. 1884, 671; ®9. 4
, ®. 836 6« «um. 4.

Srenj litt offenbar no<6 an etwas anberem als nur an ber imaginatio Au-

gustini, tgl. jene ©riefe Corp. Ref. 2, 510 f.

4) ©(. 2 II1I v
:
„Cum audis ,fnlo iustilicamur“, non cogites ideo nos

fide iustificari, quia s i t rirtus in nobis digna, quam approbet
Deus, aut quia alias virtutes pariat, sed memineris obiectum ostendi

extra nos, cum audis vocabulum fidei
;

tides enim significat fiduciara alie-

nao rei scilicet miserieordiae promissae propter Christum“; 81. Ev: „Etsi

fides est quaedam qualitas in nobis, tarnen non iustificat, quatenus est

Digitized by Google



3ur Dtecptfertigungaiepre bet Stpotogie. 877

©teilen ber Slpologte baö ©etnüpen beö ©erfafferö, au« feiner

ßepre über „fides imputatur ad iustitiam“ bie 3bee ber ©e*

urteilung unb Slncrfennung ber fides alö opus, virtus, obedientia,

cultus auöjufcpalten *)• ©on jenen fünf ©ebanfen ber Ouartauö*

gäbe 139, 183— 140, 191 finbe icp ben eierten (§ 187), bie

fides fei recte iustitia, trerbe alö obedientia erga evangelium

pro iustitia imputiert, ber batnaligen SRicptung jener ßepre eiel

inlongruenter alö ben ©egriff ber iraputatio alienae Christi iusti-

tiae in § 184 f.

Slbcr tearunt ift bann biefet ©egriff in ber Dltaeauögabe !
)

toeggefallen ? ©enn ©tange (©. 90 Sinnt.) ju fepen glaubt, baß

man biefen Ücrminuö in ber ftrengen ©cpulfpracpe uiept ju ge*

brauchen pflegte, fo liege fiep baran auf ©runb meiner oben oor*

getragenen ©ermutung bie ftrage anfnüpfen, ob oielleicpt ÜRelancp*

tpon in feiner ftreng „tecpnologifcpen" ©Verlegung beö fcpolafti*

ftpen Slrgumentö ein fRefibuum auö bem ©ilb »om „fröpltcpen

©ecpfel" ftiltoibrig fanb. £)ocp laffen mir foldpe (Sinfälle! SDian

barf niept jugeben, bag opne baö fRaten über bie maneperlei mög*

licpen ©rünbe ber ©eglaffung beö lerminuö baö Urteil, ber in

iptn enthaltene ©ebanfe fei SRelatnptpon rceber 1522 noep 1530,

1531, 1532 fremb gemefen, niept gut begrünbet fei.

nogtra qualitas aut novitas, sed quatenus (niept quia) appre-

hendit migericordiam. Ac formaliter iusti surnus nen nostra qualitato,

ged imputatione divina, quac fit per migericordiam ,
cum tarnen noe sta-

tuimug, lianc migericordiam certam egge propter Christum. Ergo fide iusti-

licari significat fiducia alieni benclicii, non ulliug propriae qualitatis,

sed raigoricordiao reconeiliari et acceptari.“ ©I. E VI v
:
„Saope iam

dixi, non pronuntiari homines iustos propter fidem, quia
fidog sit quaedam novitas ac dignitas in nobis, ged quia

alitcr apprehendi misericordia non potest. Significat igitur fidos corre-

latire fiduciam misericordiae.
“

1) $g[. JoofS, X®. *, €>. 765 Slnm. 6. Statt befjen, ma8 bei foof«

<S. 835 bei Slnm. 5 fiept, mürbe itp nur fepttiben
:

„(Sott laßt bie fides als

iustitia gelten, meit fie ba« ipnt moplgefäßige (Empfangen ber promissio prop-

ter Christum iß."

2) ®gt. auip Corp. Ref. 27, 522, mo bie ©orte donata iustitia ber

Ouartau$gabe 146, 235 burep bie ©orte cum reputamur iusti erfept ßnb.
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II.

Coofä hat in bcr eierten Stuflage feiner Dogmengefchtchte ooüe

jtoei ©eiten (©. 826 f.) an bie "Deutung be« § 72 im 9iec$t*

fertigung«artifel unb an beffen Deponierung geroenbet. Da« laßt

biefe beiben fünfte fo mistig erlernen, baß auch ju ihnen noch

ein paar ©emerfungen gemalt »erben bürfen.

Soofö’ 2b*fe, 100, 75— 109, 121 beroiefen »erbe, quod

sola fide ex iniusti3 iusti efficiamur seu regenereuiur, unb »on

109, 1 ab, quod sola fide iusti pronuntiemur seu reputemur,

fefct fi<h in meine« Grasten« unhaltbarer Seife über ©Manch*

thon« eigene Angaben in bejug auf feine Diepofition h*ntt,eS *)•

Gr unterfcheibet 87, 4 eine coufiruiatio confessiouis nostrae unb

eine dilutio eorum, quae adversarii objiciunt. Daß jene mit

109, 121 fertig ift unb nun biefe beginnt, beroeift ber Slnfang

Hic objiciunt adversarii 109, 1. ©or biefer dilutio (cgi. 98,

61; 119, 62) ober responsio ad argumenta adversariorum »irb

j»ar erft bi« 119, 61 de dilectione et impletione legis gehan=

beit, aber biefer Slbfdjnitt ift burch Hic objiciunt adversarii com

©orhergehenben abgetrennt: er fann unmöglich al« J»ette §älfte

eine« ber confirmatio confessionis nötigen ©etoeife«, quod fides

iu Christum iustificet, gebadet fein. G« »äre ber ®ipfel ber

Äonfufion unb ber Unfähigfeit, eine Diepofition burchjuführen,

»enn SDIelanchthon einen ©eftanbteil ber 98, 61; 99, 69 ange*

fünbigten ©c»ei«führung fo begonnen hätte, »ie 109, 1 lautet,

»enn er in ein jmeiteilige« ostendere, quod fides iustificet et

quomodo hoc intelligi debeat, bie Sorte Hic objiciunt adver-

sarii ... ad quae priusquam respondemus ^ineinge^auert hätte,

bie nach 98 ,
61 ben ©eginn be« diluere ea, quae adversarii

objiciunt bebeuten mußten. SDIan barf fi<h freilich nicht baburch

beeinfluffen laffen, baß in ben Sluögaben ber fümbolifcben ©ücher

109, 1 ein neuer Slrtifel mit ber Überfchrift De dilectione et

impletione legis beginnt. 2lber an biefer Deilung be« con 86, 1

bi« 152, 279 reichenben ÖJanjen ift »enigften« richtig, baß 109, 1

1) Die« tut auch SBavfoS ©ieponierung 108. 119 Sinnt.
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feer jweite feiner beiben 87, 4 angegebenen Xcile beginnt. üHan

foü {ich burch bie heutigen Angaben beeinfluffen (affen, bie ber

Sfutor felbft über feine Diäpofüion macht.

'Jllfo 3urüd ju (Sichhorn (S. 476)! Quod sola fide iusti

prouuntiemur seu reputemur wirb innerhalb ber confirmatio con-

fessionis oon 103, 86 ab bargetan. 3ch fonnte auch rufen:

3urü<f jura alten (Bertram! Der fc^rieb in feinen „?iterarifchen

3U>hanblungen“, Drittel ©tücf (^>alle 1782), ©. 131 f. : „Unter

bem Ditel Quod fides in Christum iustificet . .
.

folgt p. 73

edit. Lips. ber 3lbi<$nitt Quod remissionem peccatorum sola fide

in Christum consequamur; unb biefer geht eigentlich fd)on eor*

her mit ben ©orten an: Ideo primum volumus hoc osten-

dere etc. @6 ift aber p. 76 eine Überfd^rift auögelaffen

worben (nämlich »om (Berfaffer felbft): Quod fides sit ipsa

iustitia, qua coram Deo iusti reputamur. Diefer jweite 21b*

fchnitt fängt mit bem § Cum autem etc. an unb eigentlich mit

ben ©orten Adjiciemus igitur testimonia etc., welche« Ad-

jieiemus [ich auf ba« uorige primum bejieht. Die ganje 2Ibtei=

lung aber grüubet fich barauf, baß p. 73 bie jwiefache (Bebeu*

tung ton iustificari beftimmt wirb: 1) ex iniustis iustos effici

seu regenerari; 2) iustos pronunciari seu reputari. 3n

beiberlei (Bebeutung hat er nacheinanber geigen wollen, baß eö auf

solam fidem ju rechnen fei."

Die Deponierung öertram« beginne ich bamit alö richtig §u

empfehlen, baß ich nachweife, wie in bem 2lbfchnitt ton 103, 86 ab

wirf lid) bargetan wirb, quod sola fide iusti pronuntiemur seu

reputemur. üJfelanchthon fagt: „scriptura testatur, quod fide

iusti reputemur.“ ©o bezeugt bieS bie Schrift? üJftillerö 2luS*

gäbe ber fpmbolifchen (Bücher fe^t hinter bie eben angeführten

©orte in eine ßlammer Rom. 3, 26. Da« geht nicht etwa auf

ben 2(utor felbft jurücf, fonbern (wißt ihn 8«r nicht terftehen.

Gicfiborn hat ihn terftanben, wenn er auf ©runb be« auf jene

©orte folgenben ©abe«: „Adjiciemus igitur testimonia, quae

clare pronuntiant, quod fides sit ipsa iustitia, qua coram Deo

iusti reputamur“ fagt (©. 476): „3ft ber ®laube @erechtigfeit,

fo fönnen wir natürlich um be« ©lauben« willen für gerecht er*

Ifccol. etub. Oatjrs 1907 . 25
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Hart werben." Quod fide iusti reputemur, bezeugt bie ©dhrift

nach 2f?eIan<hthon ba, U'o fie clare prouuntiat, quod fides sit

ipsa iustitia. Damit, baß ber ©laube ©erechtigfeit (= Hngc*

nehmheit, ©ottwohlgefätligfeit) ift, ift gegeben, baß mir bur<h ben

©tauben für gerecht (= angenehm, gottwohlgefällig) erflärt wer*

ben. 2JManc$t$on hatte 100, 72 getagt, iustificari bebeute auch

iustos pronuntiari seu reputari, aud) auf biefe SSJeife rebe bte

©hrift. Gg fommt nun atleg barauf an, ju begreifen, baß 2We=

lanchthon bie ©ebeutung iustos reputari auf bag paulinifche „ re-

putatur fides eius ad iustitiam“ i)?öm. 4, 5 grünbet. Dag ift

bie entfcheibenbe ©chriftftelle ,
wo scriptura testatur, quod fide

iusti reputemur. Dag 103, 87 eingeführte fide iustificari beg

‘Jkiulug gewinnt nach 104, 88 f. baburch, baß er 9?öm. 4, 5 clare

dicit fidem ipsani imputari ad iustitiam, bie Sebeutung fide

iustos reputari. Oft ber ©taube nach ber ©c^rift ©erechtigfeit,

fo ift eg fcfyriftgemäß, fide iustificari gleichjufehen mit fide iustos

reputari. (Sitcom« angeführter ®afc lehrt ben ©chriftbeweig

SKelan^thond in ben §§ 86 ff. richtig begreifen, ©tange (©. 57)

fcheint mir ben ©inn unb bie Tragweite beg Gichhornfchen ©afceg

nicht richtig oerftanben unb beg^atb Orrtümlicheg über biefen Hb-

fchnitt oorgetragen $u haben.

Such Gichhorng Sluglegung »oti 100, 72 halte ich für noch

nicht überboten, ©lange (©. 54) hat baran augjufefcen, baß nach

ihr bie beiben Slugbrüde iustum effici unb iustum pronuntiari

für bie 3lpologie nicht fchlechthitt gteichbebeutenb ftnb. Gichh°rn

hatte fich ©. 477. 479 bahin auggefprochen , baß jwifchen ben

beiben ülugbrücfen ein fachlicher Unterschieb nicht befteht, aber

ein formeller junächft betont, wenn auch nicht feftgehalten wirb.

Öoofg ift a. a. £>. wieber entfliehen für einen fachlichen Unter*

fchieb eingetreten. Gr meint, § 72 fönne nur im 3ufammen*

hange mit §71 erflärt werben, tpier werbe Har, wag SDfelancb*

thon eigentlich beweifcn will, worauf bei ihm ber ftärfere Don

liegt. Denen gegenüber, welchen „fides iustificat“ befagt, ber

©taube bringe nur bag initium iustificationis , ftreite er bafür,

baß ber ©laube felbft ben 3uflanb bebinge, bet auch P°sfc pnn-

cipium iustificationis anbauert. Gg fei ber 3uftanb beg accep-
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tum esse deo ; ihn- bejeic^ne baS iustum reputari. Dagegen weife

baö in § 72 eingefü^rte iustum effici seu regenerari auf ba«

principium iustificationis hin. e« fei ba« erfte ©efefctwerben beS

3uftanbe8, ber in bem etiain postea aceeptum esse ober iu3tum

reputari anbauert: baS erftmalige, prinzipielle iustum reputari.

Oür biefe Sjegefe ber §§ 71 f., welche bafl ©tre^t werben

ober bie ©efcung beö 3uf,antic3 beö iustum reputari oon biefem

anbauernben ^uftanbe ober bem ©eredjtfein unterfc^ieben fie^t,

jitiert goof« bie ©teilen 141, 196 f. ; 115, 40; 220, 80. 3<h

füge 207, 12 $inju '), wo 3D?elanc^t^on gegen bie gehre, baß wir

jroar nicht bie ©ünbenoergebung oerbienen, aber alö iara iusti-

ficati bur<h ©afcungöwerfe bie ©nabe oerbienen, baSfelbe ^aulu«-

wort wie 141, 196 aufbietet, wonach e« abfurb wäre, si post

iustificati onem sentiendum sit, quod deinde non propter

Christum iusti reputemur, sed primum mereri debeamus per

alias observationes, ut iusti reputemur“.

Daß aber oon biefen ©teilen auS jene Paragraphen in ihrem

3ufammenhange $u beuten unb iustum effici unb iustum repu-

1) ©gl. and» Oie Ifetfe 86 aus bem 3af)re 1531 (bie Jljefenreibr ftebt

in bem Cutter SMBSi?* 1, 222 C befttriebtnen ©u($e ©1. EIIlIv bi« VII r)

bei paufiteiter in „Hbbanblungen 8. ». Dettingen getoibmet", 1898 , 254

(ogt. meine Änjeige Xb?©(. 1898, S. 457 f.) : „Cnm didmus ,»ola fides

iustifieat
1

intelligi hoc debet, non tantum quod initio acdpiat remisaionem

peccatorum seu conrertat, sed etiain quod deinceps sola fides reputetur

a deo pro iustitia, tametsi impletio legis neoessario sequitur. Verum

haec impletio legis non est accepta coraiu deo nisi propter fidem.“ —
Stange« Hnmetfung @. 53**) gegen Coof« ift alfo falf<$. liefern fommt

au<b folgenbe 2fu«fii^rung in beu Annotationes ju $ilfe (ju 9?öm. 3, 21,

©1. 18 v): „Summa huius tcxtus et Status disputationis est, iustitiam

esse ]>er fidem in Christum. Quod sie inteUige. Primum quoad princi-

pium iustificationis
;
sunt enim haec initia iustificationis, si animus agnos-

cens peccatum suum arripiat promissionem de Christo ... sic talis iain

redpitur in gratiam . . . Deinde ille reoeptus in gratiam, donatur spiritu

virificante
,
per quem lei fit . . . Jam vero quia opera, quae a iustificato

tiunt, poiluta sunt carne, non salvatur propter opera, sed tantum fide,

qua promissioni de Christo credit. Adeoque ojiera etiam iustorum qua-

liacunque non reputantnr pro iustitia, se<i tantum fides oporantis. “ ©gl.

auch ©1. 67 v (ju StSm. 12, 1) unb Corp. Bef. 21, 39 f. De usu fidei.

25*
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tari in intern Unterfhiebe ju beftimmen feien, baten fann idj

mich nic^t überzeugen. Der 8efer möge einmal folgenbe

über 3Kelan^t^en« ostendere, quod fides iustificet, 99, 69 bis

109. 121 erwägen.

Daß biefe D&efe foroobl um beß üftittlertumß ß^rifti willen

als au<b um ber 91otwenbigfeit beß (Soangeliumß neben bem ©e*

fe(j willen terteibigt werben muß, monieren bie §§ 69 f.

;

fte

geben bamit bie funbamentalen
,
immer wieber geltenb gemalten

religiöfen ®cfic(>tßpunfte an. Da 2Relan<$t$on nah § 61 auc§

Zeigen will, wie jene Dtyefe ju eerfteben fei, will er § 71 baß

SWißeerftänbniS bereuten, fie befage, baß ber ©laube nur ber 2tn=

fang ber ^Rechtfertigung fei. ©ie folle oielmehr bcfageit, quod

proprie ac vere ipsa fide propter Christum iusti reputemur seu

accepti Deo simus. SBfit biefen SBorten will iDielancbt^cu gewiß

baß gef amte iustificare umfpannen, baß jene 2beK ton ber

fides außfagt, nicht nur baß nah bem 3lnfang ber Dtehtfettigung

anbauernbe. Diefeö „iusti reputemur“ wirb auh baß erftmalige,

prinzipielle iusto3 reputari mitumfaffen ‘). Soofß felbft lagt ©.

826 2lmn. , baß ber ©laube auch baß principium iustificationis

bringe, leugne 2)?elanhhon natürlich nicht. IBemerfenßmert ift in

ber Oftaoaußgahe Corp. Ref. 27, 458 ganz unten: „Et cum

i ui tio iusti reputemur propter Christum, cum in eum cre-

dimus, non est scntiendum, quod abiecto illo mediatore postea

iusti simus nostra impletione legis.“

Sie ift nun aber bie Ginführung beß ex iniustis iustos

effici seu regenerari in § 72 zu beurteilen? SDlan muß fih tor

allem mgegenwartigen, wie feiten SUJelanht^on iustos effici ge*

braucht, außer h^r nur nod) § 78; 108, 117; 131, 131 unb,

ba befanntlicb bie ©Icidjung iustus = acceptus Deo gilt, tritt

noch 139, 186 (fides est .... id, quo efficimur accepti Deo)

hinzu*). 3n bem ©afe 113, 29: „Necesse est, quod fides re-

conciliet et iustificet“ erfefct bie Oftataußgabe (Corp. Ref. 27,

1) Sgt. Stange S. 64: „'Xabei gebraucht 3J!elan<htbon am S<hlu§

beS § 71 ben lerminuS iastum reputari ganj allgemein = gerechtfertigt

werben." So gebraucht er ihn auch in § 69.

2) 3n ben jurii({gezogenen Sogen finbet ft<h Corp. Kef. 27, 469: „effi-
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451 16
) „iustificet“ bur$ „ex iniusto iustum efficiat“. Il)eje

5 a. oben ©. 381 8nm. q. 0. ©I. B Illlv ober bei $au|leitcr

©. 252 lautet: „Ergo manifestum est, quod sola fides iusti-

ficet hoc est ex iniustis acceptos efficiat et regeneret.“ 3m
9iömerbrieffommentar oon 1532 fenne ic§ nur ben ©afc (81.

EVv): „Observatio legis erat politica et externa disciplina,

sicut apud nos politica et corporalia sunt leges, mores et in-

stituta civilia, nec efficiebant iustos coram Deo nec auferebant

peccatum et morteui.“ ©eitere ©teilen ftnb mir momentan

nit$t befannt. ©d)on ber feltene ®ebrauc§ oon iustos elfici bürfte

anjeigen, bafj fe$r oft *) iustos reputari auf ba« erftmalige, prin«

jipielle iustificari seu acceptos effici seu regenerari seu recon-

ciliari ge$t ober eS einföliejjt.

3c$ möchte behaupten, baß bie in 3Welan<$tljonS Äopf feft«

fifcenbe, fein Genien be$errfc$cnbe ©ebeutung oon iustificari nur

iustum reputari geworben war. Slber nidjt etwa beö^alb
,

weil

er iustum effici al« fat§olifc§ fiefy abgewohnt $atte (fo bie frühere

©pmbolif) ober weil ifyrn burcty bie ©olemif iustum reputari im

©inne eine« anbauemben 3uftanbe«, bei bem ba« sola fide um«

ftrittener war, ben ftärferen Jon gewonnen fyatte (©gl. Soof« ©.

826 änm.). ©on bem, wa« bie Dtbmifctyen unter ber initiata

per fidem iustificatio oerftanben, ift SDielandMon« sola fide iustum

effici seu regenerari fe^r oerfc^ieben. Ülicfyt« fann bei iijm ftär«

feren Ion paben al« ber ©organg, ben er hierunter oerfte&t.

„2lm allerwenigften benlt er baran, bie gormel iustum effici preis«

jugeben, biefe brüeft oielmebr gerabe bie eoangeliföe Öefcre au«“

(Gi$$om ©. 474). Gr benft nidjt baran, biefe gormel preis«

jugeben, aber e« ift ibm geläufiger geworben, iustum reputari

in ®leic$ung mit iustificari ju benten, weil ba« ©auluSwort „ei

autem, qui non operatur, credit autem in eum, qui iustificat

impium, reputatur fides eins ad iustitiam“ t(mt ba« formelle

feiner 5He($tfertigung«t&eorie geliefert $atte (ogl. oben ©. 380).

dmnr filii Dei seu aecepti Deo“, SBgf. 121, 75; 146 ,
235. Corp. Ref.

21, 314 oben.

1) 9t«$t beutlicb ift J.
8. Corp. Ref. 2, 517 oben.
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Daß aber ber lerminuß iustificari begrifflich alß iustum hoc

cst acceptum reputari iustitiä, ad quam fides reputatur (»gl.

103, 86; 104, 89) gefaßt werben fann, folgt für üttelanchthon

barauß, baß baß ffiefen ber Rechtfertigung ift baß sola fide con-

aequi remissionem peccatorum, qua ex iniustis iusti hoc est

accepti efficimur seu regeneramur. Diefe 9lbhängigfeitßbeftim=

mutig fcheint mir ber f^toierige § 72 jn enthalten. 3<h glaube

nicht baran, baß er „nur im ^ufammenhange mit § 71 erflärt

werben fann" (?oofß ©. 825 Sinnt. 16), fonbern meine, baß

2JManchthon mit bem „Et“ ju etwa« anberem weitergeht, baju

nämlich, baß ßntfcheibenbe he*mtßjufagen, waß er in bejug auf ben

©ah „fides iustificat“ geigen will: iustificari bebeutet ex in-

iustis iustos effici seu regenerari hoc est accipere remissionem

peccatorum. Gr fteüt juerft baß gunbamentale auf, baß eß

fachlich ju feigen gilt' „Et (quia) iustificari significat ex in-

iustis iustos effici seu regenerari“. Dann fügt er baß barauß

golgenbe baju: „significat et iustos pronuntiari seu reputari“.

Dann behauptet er in bejug auf beibeß bie ©chriftgemäßheit: „Utro-

que ettim modo loquitur scriptura“. Gnblich erflärt er, juerft

für baß gunbamentale baß sola fide nachweifen ju wollen.

©ei „significat“ wirb nicht an bie SB or tbebeutung gebacht

fein. Denn jwar läßt ftch baß iustos reputari alß eine fchrift*

mäßige 9lebeweife auß Rönt. 4, 5 ableiten,
f. 103, 86 ff., aber,

waß iustos effici anbetrifft, fo leiftet bie Rachweifnng 100, 75

biß 103, 85 für baß formelle biefer Formel nicht«. Überhaupt

muß man beachten, wie wenig eigentlich mit bem ©ebanfen ber

SBorte iustos effici, nämlich mit bem Sttngenehmgema^twerben

operiert wirb ‘) im Vergleich mit bem ©ebanfen beß regenerari

unb beß accipere remissionem peccatorum. 2Baß ü)Jelan<hthon

1) CS« wirb nut immer toiebet iustus mit acceptus Deo erflärt (f. Si<b=

hont ©. 475, SBatfo ©. 116. 233/4), aber begrünbet unb »erroertet ftnbe

iih biefe ©(eithung nicht. Acccptatio fleht in ber äpotogie wohl nur 106,

102; betannt ift „approbatio totius personao“ 124, 101. Acccptatio
f.

in

einer ©teile bei (Sichhont a. a. D.; Corp. Kef. 2, 547 („Justitia hoc est

acccptatio“); SRömerbrieffommentar »on 1532, ©l. DVIIIv („Justitia Dei

significat acceptationem, qua Deus nos acceptat“).
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bei bem erflen ber brei ©äfce ton § 72 benft, fc^eint mir burch

bie Überfepung: „Unb weil gerechtfertigt »erben bie ©ortbebeutung

auö Ungerechten gerecht gemacht ober roiebergeboren »erben pat,

hat eö auch bie ©ortbebeutung gerecht erflärt ober gefcpäfct »er*

ben" nicht gut getroffen. ffann benn überhaupt gebacht »erben,

ba§ gerechtfertigt »erben bie ©or tbebeutung wiebergeboren »erben

hat? 2J?an »irb ben ©inn fo roiebergeben müffen: „Unb »eit

gerechtfertigt »erben ben Vorgang bebeutet, baß »ir burch ben

stauben allein au« Ungerechten ©ott angenehm gemacht ober

»iebergeboren »erben, bebeutet e« auch ©eite biefe« Sorgange«,

baß »ir burch ben ©tauben allein für angenehm erflärt ober ge*

icpäfct »erben." Sei bem fotgenben ©afc: „Utroque enim modo

loquitur scriptura“ benft er »opl weniger, baß beibe gormetn,

al« baß beibe Sluffaffungen fepriftgemäß fmb. Crin unb berfetbe

Siecptfcrtigungöoorgang fann fepriftgemäß aufgefaßt »erben al«

ein Stngenehmgemacpt* ober ©iebergeborenwerben unb al« ein Sin*

genehmerftärt* ober =gefcpä|}troerben. "Die jroeite Sluffaffung folgt

au« ber erften: gilt ein Slngenehmgemacptwerben, fo gilt auch ein

Slngenehmgefcpäfctwerben
;

»er angenehm gemacht »irb, fann na*

türlich auch fo gefepäpt »erben, ©erben »ir burd? ben ©tauben

allein ©ott angenehm gemacht, fo fännen »ir natürlich auch burch

ben ©lauben allein, ber ba ift „id quo efficimur accepti Deo“

(139, 186), oor ©ott al« angenehm gefcpäfct »erben, ©elbfteer*

ftänblich gewinnt ba« mit bem Stngenehmgemacptwerben al« irgenb*

»ie gleichbebeutenb gebaute ©iebergeborenwerben bem einen Siecht*

fertigung«»organg hoch eine anbere ©eite ab al« ba« Slngeneptn*

gemachtwerben unb ba« hierau« folgenbe Slngenehmgefcpäptwerben.

©elbftcerftänblich ift fogar, baß ein formeller Unterfchieb befteht

j»ifcpen ben j»ei Sluffaffungöweifen be« einen SRecptfertigungöoor*

gange« — einerfeit« al« ein Slngenehmgemacptwerben
,

anberfeit«

al« ein Slngenepmgefcpähtroerben — ,
bie jueinanber im Serpältni«

bon ©runb unb ftolge fiepen.

©eil ba« Slngenepmgefcpähtwerben al« natürliche ftolge be«

Slngenehmgemacptwerben« gilt, führt SDielancptpon in erfter Sinie

unb pauptfäcplich für biefe« ben Sewei«, baß e« sola fide ge*

{«pepe. Den Sewei« für ba« sola fide iustum reputari abfijiert
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et § 86 ff. an jweiter ©teile unb gewiffermaßen epifobifcp. ©o
erflärt eö fiep, baß bei § 86 leine Überfeprift fiept (cgi. ©ertram

oben ©. 379), fonbern bie bei § 75 („Quod remissionem pec-

catorum sola fide in Christum consequamur“) ben 3»eiten ©e*

»ei« mit unter fiep faßt, ©o erflärt eö fiep auep, baß in bent

fRücfbltcf 108, 117 nur ber §auptbe»ei« genannt »erb: „quod

sola fide consequimur remissionem peccatorum propter Chri-

stum et quod sola fide iustificemur hoc est ex iniustis iusti

efficiamur seu regeneremur “. Die ©ertram=©icppornfcpe Di«*

ponierung fepeitert niept fepon an 108, 117 (gegen 8oof« ©. 827

Sinnt. 1).

Sluep fepon gleicp in § 72 nennt SDlelaneptpon bie beiben Ipaupt*

inpalte be« fogenannten „9iecptfertigung«"oorgange«: regenerari

unb accipere remissionem peccatorum. ©ein @ebanle ift, baß

ba« pier für iustificari eingefüprte Slngenepmgemaept»erbcn be«

Ungerecpten fiep burep ba« gläubige Empfangen ber ©ünbenoet*

gebung oolljiept, ba« für ipn bie ©ebeutung einer ©iebergeburt

pat. Saft an allen oben aufgefüprten ©teilen, »o iustum effici

oorfommt, ift bamit regenerari gleiepgefept , auep 131, 131, »o

bie §§126 unb 130 mit ipren „iustificati et renati“ unb „certe

non dicit nos per opera renasci“ beutliep reben. ©epr rieptig

fagt ©arlo ‘)
: „ Iustificari peißt niept nur

:
gereeptfertigt »erben,

fonbern cor allem
: fiep gereeptfertigt »iffen. ©er niept »eiß, baß

ipm bie ©ünben oergeben finb, bem finb fie niept oergeben." Iu-

stum effici peißt oor allem: ftep (Sott angenepm gemaept »iffen,

im ©lauben feine ®ott»oplgefälligfett erleben — biefe« ©rieben

bebeutet eine ©iebergeburt, ein neue« Ceben für ben Ungerecpten,

ber in ber SReue ®otte« 3°rn erlebte.

Daß SRelaneptpon in § 72 ex iniustis iustos effici erft mit

regenerari, bann aber mit accipere remissionem peccatorum

gleiepfept, »ar fepon burep bie furj oorauögegangenen ©aragta*

ppen 61— 68 über ben modus regenerationis oorbercitet. Da

1) @. 207, »gl. ©. 233 1 (»oju iep benterfe, ba§ als bie öefepaffenpeit

be« $njen« fein neue« griebenSoertjäUniö ju @ott gilt) unb 6. 236. 8gt.

£oof« 3X8.*, @. 834 bei Ämu. 9 bi« 12.
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hiejj e€ ja nicht nur eon ber regeneratio unb ber conversio, fon=

bem auch fchon oon ber iustificatio: fit per verbura, fie näm»

lieh, bie iustificatio, burch baö (Soangeliunt, fofern eö offert propter

Christum remissionem peccatorum et iustificationem, quae fide

accipitur. ®urch nichts aubcreö aifl bie per verbum angebetene,

fide empfangene ©ünbenoergebung ®otte« wiffen mir ©ünber unS

ihm angenehm gemalt, erleben mir unfere ©ottwohlgefälligleit.

Quod iustificatione primum necessaria sit remissio peccato-

rum, ift ber in § 75 aufgeftellte fRichtpunft IDtelanchthonö. Con-

sequi remissionem peccatorum ift ber üWittelbegrijf in bem ©djlujj

§ 76—78, ber „eö rechtfertigt, bajj SRelanchthon ftch auf ben

öeweiö bef^ränft, quod sola fide remissionem peccatorum con-

sequamur, obwohl er betoeifen will, quod sola fide ex iniustis

iusti efficiamur“ (©tange ©. 60). 3m Oberfafc § 76 beamte

man, wie baä iustificari beleuchtet wirb burch baö beati im

jitierten ©chriftwort: „Denn wo Vergebung ber ©ünben ift, ba

ift auch Ceben unb ©eligfeit". Durch bie ©ünbenoergebung wirb

man ®ott angenehm gemacht, wirb man alfo froh unb felig ge»

macht, fühlt man fich felig unb ift barob felig ju preifen.

fcöchft inftruftio ift, wie bann ÜRelanchthon § 79 ff. feinen

erften unb §auptbeWeiö quod remissionem peccatorum sola fide

in Christum eonsequamur, wirflich beginnt, ßr finbet e« be*

flagenöwert
,
wenn man nicht auf ®runb eigenen ßrlebett« lehrt,

bajj ©ünbenoergebung unb ®nabeneingiefjung einerlei 33eränberung

finb *). ©ie er babei „©nabeneingiejjung" empfinbet, bürfte 108,

116 — woju ogl. oben ©. 375 4 — noch mehr oerraten al$

150, 260, Wonach man blojj auf bie ©leichung tarne: ®naben*

eingiefjung (im eoangelifchen ©inne) ift baä 3u* u,'b ßinfprechen

ber begnabigenben misericordia Dei erga nos. 2lud) jene ßiner»

leiheit wirb nicht objettio a parte Dei, fonbern oom fubjeftioen

®lauben aus behauptet, ber gratia gratum facien3, bem gott»

wohlgefälligen Empfangen ber ©ünbenoergebung, baö bie größte

innerliche 93eränberung bebeutet.

1) ®gl. foof«, £h©t£. 1884 , 637; fein Serfianbnis hat Weber

granl (9tf3. HI, 1892, 853) noch ?ipfiu« (Eogmati!’ ®. 667***)

behauptet, mohl aber SSarfo @. 131 '.
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©ei ber ©ünbeneergebung, fä^rt ÜRelanc^t^on fort, fommt eS

an auf innerlichen ©ieg über bie ©üitben= unb JobeSfchrecfen,

auf Aufrichtung ber $erjen, auf ^rieben mit ®ott im (Semiffen.

©olcheS tritt ein sola fide in Christum. 2D?it ©chriftftellen, bie

auf ben ©erfühner ShriftuS ben ©ieg, ben Zutritt jum ©ater

jurücfführen ,
wirb alfo flar gemacht, baß mit ©ergebung ber

©ünben sola fide in Christum erlangen.

Senn man übrigens eingefehen hat, baß megen ber in § 72

betonten Abhängigfeit beS iustum reputari ßon bem iustum effici

SDfelandhthonS $auptberoeiS ber für biefeS unb ber ©emeis für

jene« mehr nur epifobifh ift, mirb man ben lefcteren nicht in

allen ©aragraphen oon 86 bis 116 fud^en
,

fonbern nur bis in

ben Anfang ber ©chriftftellenreihe § 91—101 h*nfin. 3hr folgen

3eugniffe auS ben ©ätern § 103— 106. Auch bie §§ 107 bis

116 über bie fides formata finb inbifferent gegen bie Unterf<hei*

bung »on iustum effici unb iustum reputari; biefeS mirb § 114

gebraucht, jenem ift gleich reddit nos acceptos Deo § 116. ®em
hiermit fonft immer gleichgefefcten seu regenerat fommt ©Manch*

thon in ber OftaoauSgabe (Corp. Ref. 27, 446 68
) mit „et red-

dit conscientias pacatas ac tranquillas“ mieber nahe, momit er

bie ©Borte ber CuartauSgabe „et affert Spiritum sanetum“ er»

fefct; tgl. auch Corp. Ref. 27, 470 unten.

SaS ich foeben im lebten Abfafc auSgefpro^eu habe, baß ber

am Anfang (§ 86) [ich fcharf abhebenbe jroeite ©achrceiS fchlteß*

lieh ntit bem erften verfließt, fönnte bie ©ertram-(5i<hhornfche

'Deponierung ju erfhüttern fcheinen. ©iir aber hol He ft«h intmer

mieber als bie befte bemährt. ©löge meine (Empfehlung jur An»

erfennung ihrer ©orjüge beitragen, bis uns ein üflelandhthon*

forfcher fiegeSgemiß baS Sitbgültige über bie 3ie<htfertigungSlebre

ber Apologie fagen barf.

9Jarf)traß ju S. 370 Anm. *. ©lein verehrter College

$err Lic. Dr. ^un^inger mieS mir ben lerminuS iustitia aliena

in bem ©ermon SutherS SA 1
, 120, 15—17 nach'. „Vide ergo,

tu inter sanctos vis fulgere et non circumcidi alienaque iustitia
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nifcere, et Christus propriara evaeuans inter peccatores vult sor-

dere.“ £)unjinger glaubte, baß er auch bet ©ernljarb oorfomme.

Diefen jitiert Cutter bort 3- 8. nämlich bie ©teile in feinem

©ermon in circumcisione domini bei ÜRigne 183, 132/3, in bem

«ber jener Derminu« nicht ftebt. 'Dagegen fanb ich t^n wirtlich

in ©ernbarb« Draftat de erroribus Abaelardi bei SRigne 182,

1065: „Quid namque ex se agere poterat, ut semel araissam

iustitiam recuperaret, homo servus peccati, vinctus diaboli?

Assignata est ei proinde aliena, qui caruit sna; et ipsa sic

est ut videlicet satisfactio unius Omnibus imputetur, sic-

ut oranium peccata unus ille portavit . .
.
quia caput et Cor-

pus unus est Christus.“ ©ei 9utber trieb idb ibn auch an einer

©teile im fRömcrbrieffommentar auf, f. Denifle, $?utber unb

Sutbertum, 2. Auflage, I, 2, 1905, 314: „Deus enim nos non

per domesticam sed per extraneam (cgi. ©91 1 , 140, 15) iusti-

tiam ac sapientiam vult salvare; non quae veniat et nascatur

ex nobis, sed quae aliunde veniat in nos; non quae in terra

nostra oritur, sed quae de celo venit. Igitur omnino externa

et aliena iustitia oportet erudiri; quare primum oportet pro-

priam et domesticam evelli.“ (Snblub finb mir bie mir unbe*

greiflicberweife ganj au« bem ®ebä<btni« entfchwunbenen jwei

©ermone ?utber« de triplici iustitia unb de duplici iustitia toieber

eingefallen, ©91 2, 43 ff. unb 145 ff., worin bie aliena iustitia

bie größte fRolle fpielt. ütteine ©ermutung ihre« 3u f
ammen *

bange« mit ber 3bee con ber ßb* jwifcben ßb^ftie unb un«

wirb ©. 145, 18 ff. unb ©. 147, 27 ff. beftätigt. 9lucb im ®a»

laterbrieffommentar con 1519 fehlt nicht: „aliena iustitia omnes

fiunt iusti“, ©91 2, 491, 18. ©päter fomntt in ber 9lu«legung

be« 51. ©falm« (1532) cor: „Haec autem iustitia, an non

aliena iustitia est?" (ß9l exeg. op. lat. 19, 44; cgi. aliena

8eu extrinseca sanctitas ©. 39, 43/4; aliena puritas ©. 95 f.)
r

unb nach ben Deputationen über bie ^Rechtfertigung con 1535

ift Sb*ifti ©erechtigfeit „extra nos et aliena nobis“ ((591 op.

var. arg. 4, 391, 27). 3n ber äpologie 139, 184 f. ift alfo ein

gar nicht feltener Derminu« öutber« bogmatifiert.
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4.

$ie Erlanger Geologie.

<&tfdji$te unb ((Ire jSebeufung.

Sine ^iftorifc^rtogmatifc^e ©tubie

von

Dr. $ait0 JJöljlraonn in Nürnberg.

Die Erlanget J^eologie barf mit Bollern Siebte ben Anfpruch

ergeben, innerhalb ber auf baO 3?erftanbni« beO @hriftentum« ge*

nuteten religion«gef<hi<htlichen , religionOphilofophifchen unb theo*

Iogifc^en Arbeit be« 19. Oahrhunbertö al« eine felbftänbige eigen*

artige ©röfje gewürbigt ju werben, ja eö bot 3«ten gegeben, wo

fie innerhalb biefer oielfeitigen unb lebhaften ©eftrebungen eine

fiihrenbe Stellung innehatte. (50 mar bie« ungefähr in ben

®ejennien oon 1860—1880; ba waren bie bret Flamen ©h»s

mafiu«, Jpofmann, |$ranf ein leuchtenbe« ©reigeftirn, unb bie

Heine fränfifche SDiarfgrafenftabt ba« 3entrum einer überau«

energischen unb fruchtbaren theologischen ©hule.

Auch heute noch »erbauten oiele bebeutenbe wiffenfchaftliche

©ertreter be« ßhriftentum« ihren religiöfen Sharatter unb ihre

theologifche ©efinnung ben entfeheibenben Anregungen, bie fte

bort empfingen unb befenneit fich noch heute ju ben üJtotioen

unb 3‘elen, bie ihnen bie Srlanger ©htoloflie eingeprögt h®t

;

bort erwuchs ihnen ihr ©erftSnbni« be« (ShriftentumS , beffen

Eigenart am trefflichften unb fiirjeften ^ofmann jufammenfaßte

al« bie (Srfütlung ber Aufgabe, alte SÖahrheit in neuer SBeife

barjuftellen.

Dennoch ift biefe Rheologie heute am ©eginn be« 20. 3ahr*

hunbertö als eine abgefhloffene unb in fich oollenbete anjufehen,

unb jwar nicht nur nach bem Urteile ihrer ®egner, fonbem

ebenfo ihrer greunbe
,

unter benen ©eeberg eine herrorragenbe

©teile einnimmt. 3n einer ©eurteilung ber ftranffhen ©he»'
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logie *) fagt Seeberg: „3m 9?ücf6Iicf auf biefeg granff^e Softem

fann man wohl fagen, baß in ihm bie geiftige Vewegung bet

ßrlanger Ideologie, tote fte burch §ofmann unb ÜC^omafiu« f>tt*

torgerufen worben ift, ju einem gewiffen Slbfchluß gefommen ift:

eg ift bie neue ©eife alte ©ahrbeit ju lehren."

Deue Strömungen finb feitbem lebenbig geworben, anbere

3iele finb in Sicht gelommen, anbere ©Uttel bienen bem Äampfe

für bie Religion, bie tbeologifchen Dichtungen beginnen fi<h neu ju

gruppieren. Die (Srlanger Ib^ologie in ihrer fpejifif^en 2trt hat

ihre toerttoüen 3been burchgearbeitet unb alg Ferment ber all*

gemeinen theologifchen Slrbeit übergeben, gehört aber alg ®anjeg,

al« Spftem ber Vergangenheit an, bie einer neuen 3“t mit

neuen Sauplänen nur al« ÜRaterial bienen fann.

Unter folget Voraugfefcung ift ber Verfuch einer jufammen*

hängenben Darftetlung unb Seurteilung biefer Rheologie foroohl

möglich, ba fie in ihrem eigenartigen ©efen nunmehr abgefchloffen

ift, alg auch nüfclicb, ba ihre Slnregungen heute noch lebenbig unb

fruchtbar finb, ihre Probleme noch immer, wenn auch vielfach in

anberer gorm, bie Ühetlogte befchäftigen
;

auch für bie grage

beg 20. 3ahrhunbert« nach bem ©efen beg ßhtiftentumg unb

ber Deligion überhaupt finb fie nicht gleichgültig geworben.

I.

(öefrf)irf)Utd)cr ÜbcrDlirf unb allgemeine tfljarnfteriftif.

(Sine eigentümliche 3c*t religiöfen ©iebererwa^eng war in

ben erften Oahrjehnten beg 19. Oabrbunbertg für bag etangelifche

Volt Deutfcblanbg unterfennbar angebrochen; bie napoleonifchen

Döte batten wieber beten, bie Sefreiunggfriege wieber banfen ge*

lehrt
;
ber Dationaligmug hatte fi<h toll auggelebt unb eg würben

feine Schattenfeiten offenbar. Dag Deformationgfeft ton 1817

hatte alte (Srinneruitgen neu belebt, auch bie romantifche Stirn*

mung unb pofttite ^^ilofop^ie waren einer religiöfen Vertiefung

günftig. Dag fie aber toirflich eintrat unb in welcher ©eife, ift

bamit freilich nicht im geringften erflärt. Die Stemjüge ber ©eit*

1) „Sie I&eotojie graute in ihren ©runbjiigen."
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gefcpicpte, bie Gbben unb Stuten be« geiftigeu ©efamtleben« ent*

3«pen fic^ ber menjcplicpen fflerecpnung unb tettragen faum eine

nachträgliche Konftruftion
;

bie ffiirflicpfeit ift immer reifer al«

ba« feinfte ©cpeina logifch*bialeftifcper Kategorien.

6« war alfo eine religiöfe Slutperiobe: Verborgene Duellen

taten fiep auf, bie ©cpleufen be« Rimmels öffneten fiep, fumpfige

VJeiper füllten fiep mit frifcpem ffiaffer ,
unbefannte ©ergfeen

traten über bie Ufer. Da mürbe bie bürre §eibe jum frucpt*

baren Sanbe, ba 30g e« wie Srüpling«mepen burcp bie beutfcpen

©aue. ©o fam e« wenigften« fpater manchem oor, ber jene

roerbenbe 3«* mit erlebt patte, wenn er au« trüberen Jagen an

fie jurüd badete. Stber fcpon pier fei e« bemerft, baß jene (Sr*

wecfung«jeit lange nicpt alle ©lüten 3ur Steife braute, baß halb

ein Staupreif auf bie 8rüpling«faat fiel
,

ja baß jene gan3C 3«t

ttacp bem Urteil anberer gotföper überhaupt fepr überfcpäpt

morben ift unb ber bamalige religiöfe Sluffcproung meber unioerfal

nocp tief, fonbern nur fporabifcp unb oberflächlich mar. Doch

laffen mir bie« oorerft bapingeftellt.

Da« baperifcpe Sanb, b. p. bie heutigen fränfifcpen unb ber

fcproäbifcpe Ärei« beöfelben, nahmen an biefer ©eroegung regen

Slnteil, mie Jpomafiu« e« in feinem Suche: „Da« VHebererroacpen

be« eoangelifcpen Seben« in ber lutherifchen Kircpe ©apem«" mit

Siebe unb ©orgfatt betrieben pol- Die ©täbte Siürnberg unb

2lug«burg werben hier genannt unb einige länblicpe Diftrifte in

Ober* unb ©tittelfraufen, bie eine beffere Slrt be« ©tauben« burcp

bie rationaliftifcpen 3eiten pinburcp gerettet patten, unb nun ÜJtittel*

punfte neuer Soangelifation mürben.

Vor allem aber gewann ©ebeutung für bie tpeotogifcpc ©e=

grünbung unb miffenichaftlicpe ©efeftigung be« neuen religiöfen

Seben« bie früper marfgräfticpe, nun baperifcpe Unioerfttät Sr=

langen, bereit tpeologifcpe Safultät halb eine ftarfe ©tüpe unb

ein lebenbiger SJiittelpunft für ba« immer mepr bie altlutperi*

fcpen ©runblagen roieber anbauenbe eoangelifcp4utperifcpe ßpriften*

tum in ©apern mürbe. Die tpeologifcpe Safultät in iprer be*

fonberen (Sigenart ift ba« Vrobuft einer oiel breiter angelegten

©emegung, in melcper SDtänner au« ber Vraji« mie ber refor*
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nüerte flauer Ärafft eine führenbe (Stellung einnahmen unb

bebeutenbe ©elehrtc anberer gafultäten toie oon (Raumer, ©Hubert,

(Rägelöbach, auch ©chelling, mit lebhafter Anteilnahme mitwirften.

Aber halb gewann fie burch §arlefj inäbefonbete, ben in ffiort

unb Xat gleich mächtigen £he°I08e,( unb Äirchenmann, bann bur<h

Höfling, $homafiu«, §ofmann unb (pater granf bie bogmatifche

Führung be« neuen Suthertum«
;

eine (Reihe bebeutenber Vertreter

anberer theologischer 'Disziplinen fc^loß (ich ihnen gleichgefinnt

an, fo £h<obofiu« §arnacf, (eit 1853 §öfling« (Rachfolger, (pater

ton 3e5(ch'uth. unb befonber« ber Öehrer be« ßirchenrecht«, oon

©cheurl.

2Rit (Recht fprach man allmählich oon einer (Srlanger theo=

logijchen ©chule. 3®« will Ühoniafiu« noch im Oahre 1867

oon bie(em litel nicht« wiffen, bet ihm ju enge fchien in An=

betracht be« Utfprung« unb (Sharafterö ihrer ©eftrebungeit

:

man habe bamit nur gezeigt, (agt er, bafj man oon ©inn unb

lenbenj ihrer gemein(amen Dätigfeit fo oiel al« nicht« oerftanb *)•

$och wirb fchon 1853 in bem (Refrolog *) auf ^öfliug oon ber

eigentümlichen Aufgabe, welche bie (Srlanger theologifdje gafultät

für bie fiirche be« §errn überfommen hübe, gefprochen, ja fchon
•

1845 3
) rebet $arleji, wenn auch noch in Anführungszeichen, oon

einer theologifchen ©chule in (Srlangen; bereit« im 3ahre 1843 4
)

hatte ein norbbeutfcher ©uperintenbent einen stud. theol. ange*

legentlich auf bie Unioerfität (Srlangen al« befte (ßertreterin lu*

tperifchen ßhriftentum« h'ngewiefen. §eute barf man unbe=

ftritten oon ber bereit« h'ftorifch geworbenen (Srlanger theo=

logifchen ©chule reben, freilich ohne ben Derminu« „©chule" in

bem engen ©inne ju nehmen, wie ihn etwa (Ritfchl auf bie ©o*

Zinianer anwcnbet, wa« wohl Ihontaftu« abwehten wollte, ba e«

einen in ber Dat unoerbienten SJorwurf enthielte; ber (Srlanger

Rheologie war e« boch mehr um bie gtömmigfeit al« um bie

Sehre ju tun.

1) „©ttbtrtrroachcn b«3 ufto." 6. 285.

2) „äeitfhnft für ^rotcftantiSmuS unb &ir<he", 1853, XXVI, ®. 47.

3) 1845, IX, 31. 4) 1843, VI, 75.
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911« geiftige« 3eutrum tytet 9lrbeit gaben bie Srlanger Xfyo*

logen feit 1838 bie „3eitfchrift für ©roteftantiömu« unb flirre“

herau«, bie ein reiche« üftaterial für bie Kenntnis ihrer theologi*

fchen ©ebanfenmelt unb praftifc^en fiirchenarbeit an bie £>anb

gibt. Die |)aupteertreter Srlanger Üh>coIogtc waren miteinanber

unb nad?einanber in ber 9?ebaftion berfelben tätig: ^crrleß 3uerft

allein, bann mit Höfling, Ühotuuf'uö unb jpofmann, fpüter noch

©heurl, ©chmib unb granf. 3m 3ahre 1876 erfcbien al« lefcter

ber 72. ©anb.

SEBie fchen oben angebeutet, nahm bie Srwccfung burchau«

nicht ben gemünzten breiten unb oertieften gortgang, unb mar

al« ©olföbemegung nur oon fuqer 3)auer, mofiir in obiger 3eit*

fchrift für bie ganje ©eriobe unbefangene 3euS ,, ‘ffc »erliegen,

gaft tröftlich, jebcnfall« lehrreich ift e«, baß e« bamal« nicht

anber« mar al« heute. 9?eben ©timmen ber 3ufriebenheit unb

ber Hoffnung oernehmen mir 'jiußerungen eine« triibgeftimmten

©effimiSmu«, felbft Ziagen bitterer Snttäufhung. ©Eit ©ehmut
> rebet Ühomafiu« oon oergaugenen fronen griihlingStagen ber

20 er 3ahre '). Sr fieht mohl auch biefe im ©olbglanje ber Sr*

innerung oerflärt. Iiamal«, mo biefe Sieberermcdung erft be=

gann, ift an eine 2lllgemeinheit berfelben erft recht nicht 3U benfen.

©i« in bie lebten 3ahre ber 3eitfchrift finb biefe Klagen ftetig

ju oerneljmen; fo ift e« lein SDJunber, wenn fie auch heute noch

oorhanben finb. ©ielleidjt ift e« Doch nicht richtig, oon einem

großen 9lbfatl ber ©olfSmaffen linferer Sage ju reben; e« mar nie

anber«. SS ift heute nicht anber« wie immer, ungefähr wie e«

für ba« 3ahr 1875 bezeichnet ift*): „baß in nuferem ©olfe

immerhin nod) ein guter SReft bewußten unb mehr noch unbe*

wußten Shriftentum« fich finbet, bie« glauben unb h°ffen wir

auch, aber baß barunter auch ein entliehene« §eibentunt oor*

hanben ift, bie« meinen mir läge oor '.Bugen, unb wenn bie

fheinbar hriftliche ®ecfe ooti biefem §>cibentum hiu»egge3ogen

wirb, fo fommt ba« ber ©ahrheit unb Klarheit 3ugute". ÜRan

1) „^kfbigtcn" 1865, (Sctongtn.

2) 1875, LXIX, 15.
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tuirb fich babei nur hüten tnüffen, ffirdjentum unb noch »or=

hanbeneß (Sgriffentum ohne weitere« gleichjufefcen. ©ielleicht feilten

mir überhaupt nicht oon einem fReft no^ oorhanbenen, fonbern

eher oon einem Slnfafce fchon oorhanbenen G&riftentumG reben.

©ill man bie 6rlanger Ideologie geregt beurteilen, fo muß

man oor allen “Dingen ihr energifche« ©treben nach felbftanbiger

unb freier Aneignung be« Iut^erif<^=reformatorifd^en S^riftentumS

aufrichtig anerfennen
;

c« wäre in ber lat 2Rißoerftanb unb Un*

recht, trofc ihre« auöbrüifli^en ©rotefte« biefelbe furjweg unter

bie SRepriftinatienötheologie ju fubfumieren, felbft wenn ihr 3n*

halt noch weniger, als er cö in ©ahrheit tut, oon ber altpro»

teftantifchen Dogmatil fich unterfchiebe. 3nnerhalb ber feit Äant

unb ©chleiermacher neu angeregten theologifchen Arbeit barf bie

©rlanger 3l^eolegtc mit Siedet einen befonberen ^Slafj beanfpruchen

;

fie war fich einer fpejififchen ©igenart bewußt. Jhomaftu« weift

wieberholt unb gerne auf bie originale ©ntftehung unb ®ntwicf=

lung ihrer ^römmigfeit unb ihrer Ihe°lp8‘e hm >
unb $ofmann

hat feine ©erteibigungßfchriften aufibrücflich „©chuhfchriften für

eine neue ©eife alte ©ahrheit ju lehren" genannt.

3m Vergleich mit ber theologifchen Sntmicflung in 9iorb=

beutfchlanb freut man fich, f° manche Umwege erfpart ju hoben ')•

9lach ©eeberg« Urteil wirb e« bie ©efc^ic^tc einft oor allem

unter ben ©erbienften ber beiben großen ©rlanger £heol°8ert

£ofmann unb granf heroorheben, baß baß reftaurierte Luthertum

unfereß 3ahrhunbert« nicht oerfunlen ift in eine SRepriftination

ber SE^coIogic ber Sonforbienformcl unb ber Dogmatif be«

17. Sahrhunbertß *).

sieben iparleß, 1806— 1879, bem charafteroollen ©ahnbrecher

ber (Srlanger Dh« l’*<>gie, ben aber wechfeloolle, mit ftarfer Ipanb

in fein ?eben eingreifenbe ©chidfale bem afabemifch= theologifchen

©erufe mehr unb mehr entjogen, finb Jhomafiu«, $ofmann unb

ftranf bie eigentlichen Rührer. Dhomafiu« unb Jpofmann hatten wie

Daoib jum Dempelbau ben (Srunbriß gejeichnet, ifMäne gemacht, ©olb

1) 1854, XXVIII, S. 23; 1857, XXXIV, 151.

2) ® ec 6 ctg, g. §. 3t. bon graut, @ep.=St6brud aus ber e».=lutb.

Ä--3t0.", 1894.

Z^tsl. Ctub. 3afctg. 1907. 26
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unb Slfenbein, §olj unb ©teine gefammelt, bem ©alomo gleich hat

granl ba« Srbe übernommen unb mit Bollenbeter architeftonifcher

Sunft ein ftiloolfe« ©ebäube aufgerichtet.

£$omafiu6, 1802—1875, ein birefter fRachfomme be« be*

rühmten SRechtölehrer«, war ton 1825—1842 im ßirchenbienfte,

feit 1829 Pfarrer in Nürnberg. 1842 würbe er al« Profeffor

an bie Srlanger Unioerfität berufen unb halb einer ihrer ge*

a<htetfteu unb beliebteften i'ehrer. Sr hat befonberö auf bogmen*

gerichtlichem ©ebicte gearbeitet; bacon hat auch feine Dogmatif

ihren eigentümlichen Sharalter. 9iitf<hl *) fagt: S« wirb h*er

Dogmatif erjählt. Die lutherifchc ?e!)re fucht er burchweg al«

bie rechte Piitte jwifchen fatholifcher unb reformierter Sehre bar*

juftellen, wirb aber ber lederen bamit laum gerecht. Die Shrifto*

logie hat er in bcn ÜRittelpunft feiner Dogmatif geftellt unb ba*

mit einer ber wertBollften Jenbenjen be« 19. Oahrhunbert« bienen

helfen; im übrigen hat £h°mafiu6 burch milbe« ©efen unb leb*

hafte Teilnahme an allen fragen feiner Sanbe«fir<he wohl am
meiften jur Popularifierung ber Srlanger Dh^lo8'c beigetragen.

3n ber jpauptrichtung feine« ©eifteS ift §ofmann (1810 bi«

1877, früher fMigionölehrer am Srlanger ©hmnafium, afabemi*

fcher Sehrer feit 1838) ber Srlanger Ih^ogie burchau« jugetan,

in manchen Dieb enftrömutigen aber offenbart er heterogene Quellen,

©eine SSerföhnungölehre folgt fichtlich anberen ÜRotioen al« ben alt*

orthobojen, fein S8ibli}i«muö rücft ihn in bie 'Rahe ber ©engelfchen

©chule, bie Äenofi« Berftanb er anber« al« Ihstnafiu«. S« ift ihm

gelungen, ben brohenben fRijj jwif^en fich unb ben ©efinnung«*

genoffen ju überbrücfen. §at er bamit ben ©eg ju feinem wahren

©elbft jurüdgefunben, ober hat er fruchtbare Äeime al« wilbe ©chöfj*

lingc jurücfgefchnitten ? Darüber werben bie Meinungen geteilt

fein. Oebenfall«, er war fich bewußt, ju ben Sreunben ju ge*

hören, unb fie haben ihn für ihre« ©eifte« ©enoffen gehalten.

Die ÜRethobe §ofmann« erinnert an @chleiernta<her, unb beffen

Sinflufj ift unoerlennbar. Doch hatte $ofmann al« ©tu*

bierenber in ©erlin Bon ©chleiermacher nur wenig fich angejogen

1) „Ätthtf. unb Strf." I, S. 600.
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gefüllt, ohne befonberen Sinbrucf bet ihm gehört unb ftch auch

fonft nicht oiel mit beffen Stubium befaßt ’). 3Me ©ebeutung

Schleiermacher« für bie neuerftehenbe tfrömmigfeit in ©apern ift

überhäufst nur gering, wenn Ihomafiuö iHec^t hat *). Stroa«

anber« urteilen freilich barüber bie fpäteren §iftorifer, SRitfchl

ebenfo wie Seeberg. 55er Einfluß Schleiermacher« wenigften«

auf §ofmann ift nach ihrem Urteil nicht ju beftreiten.

5)er größte Spftematifer unter ben Srlanger Ih*olpgen ift

ber jüngfte berfelben, ftranf (1827— 1894, feit 1857 in Srlangen).

Diefe« ©erbienft ift fein geringe« unb fichert ihm eine bebeutenbe

Stellung nicht nur innerhalb biefer Schule, fonbern ber ganjeu

Ihe°lo8ie be« 19. 3ahrhuitbert«, auch wenn fich feigen feilte, baß

bie Anregungen ju feinem l'ehvgebäube unb beffen ©runblagen mehr

al« man gemeinhin fich bewußt ift, §ofmann« Eigentum finb, unb

baß fein eigenfte« Unternehmen, ein bi«her unbefannte« theologU

ftpe« Spftem, ba« Softem ber chriftlichen ©ewißheit, ju fchaffen,

faum haltbar fein wirb. Seine Xhcologic ift bie Shnthefe jwifchen

§ofmannö fortfchrittlicher SDtethobe unb bem fonferoatioen 3nhalt

Ühomafianifcher 5)ogmatil 3
).

Seeberg fönnte in erfter L'inie beanfpruchen, heute al« gort*

feper unb Vertreter ber Srlanger Rheologie angefehen ju werben

;

gerabc er aber lehnt bie« ab, inbem er biefelbe in ihrer befonberen

Sigenart al« abgefchloffen betrachtet. ©3ie er nimmt auch Alepanber

oon Dttingen in feiner fünft- unb gehalteollen X)ogmatif ba«

®ute, woher eö auch lamme; e« wirb bei 3hmel« u. a. nicht

anber« fein, fo baß wir bemnach berechtigt finb, eine ©etrachtung

ber Srlanger Rheologie mit granf abjufchließen.

5)amit oerträgt fich Me £atfa<he fehr wohl, baß bie ©eift*

licken ber oon Srlangen beeinflußten baüerifhen 8anbe«firche heute

noch Jum größten leile ipofmannfehen unb graniten ©eifte«

ftinber fmb. ©on gran! mag e« freilich h«6*n: ,,©3ir wollen

weniger gelobt unb mehr gelefen fein."

1) ©riefe jtoijcbtn Xetifcfcb unb Jpofmann, tb. Sott, S. 37.

2) „SBiebererwacbfn", ®. 129.

3) Seeberg, f. o., @. 395, Änm.
;

8t upp recht, gtanf, @ep.=Äbbrucf

au« bem #8apr. florr.=©latt".

26 *
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LI.

$er öogmatifdic GkLjutt ber (frlangcr XbcoLogif.

Suchen wir nun einen CJefamteinbrucf oon ber (Srlanger

J^eologte $u gewinnen, um barauf eine I5arftellung ber einzelnen

Ipauptpunfte folgen ju (affen. $)ie (Srlanger Ü^eologie h“t eine

gewiffe Freiheit gegenüber ber Überlieferung ftet« für fic^ in Sin*

fpruch genommen unb wirtlich fich auch gewahrt. $ieö erhellt

ft^on barauß, baß bie einzelnen Vertreter biefer (Schule feineöweg«

immer einer Meinung finb, fonbeni fogar in wefentlichen fünften

bifferieren. 3'em l<<h fonferoatio blieb I^omafiu«, tpofmann hat

fich bein Sortfc^ritt, wo er ihn für nötig hielt. nicht entjogen

unb felbft ernften Slnftoß nicht gefreut, granf ^at über §ofmann

ju Jhontafiu« jurücfgelenft.

®ie meifte (Srregung ocrurfachte Jpofmannö 33erföhnungölehre,

bie fi<h auf bem (Srlanger ©oben allerbing« wie ein frembeS

©ewächS auönimmt, bennoch aber ba$ lebhafte IBebürfniö unferer

3eit nach teligiöfer Slneignung ber Dleligion am heften gefühlt

hat unb ber llberwinbung beö ®ogma« burch bie ftrömmigfeit

bienen wollte. Ühomafiuä fann fie Weber teilen noch entfchulbigen. 1

)

ipofmann ift fich beö Unterfchiebä feiner Sehre oon ber firc^lichen

wohl bewußt: „3wifchen ihr unb ber meinigett bleibt ber fehr

wefentliche Unterfchieb, baß nicht ber ©ohn ©egenftanb beö 3orneS

Öotteä beö lateres ift, wenn auch nur ftellöertretungäweife, fonbem

bie SBLenfchheit, unb baß nicht bie ©träfe, welcher bie unerlöfte

'JNenfchheit für ewig anheim gefallen wäre, an bem ©ohne Bott*

jogen worben, fonbern ihm fein §>eilanböberuf Urfache aller ber

Seiben geworben ift, welche berfelbe infolge feine« (Sinfommenö in

bie abamitifche üJienfchheit mit fich brachte; nicht ihn anftatt unä

hat ber 3°™ ®otte« betroffen, fo baß bie ©träfe nun ooßjogen

ift unb nicht mehr oolljogen $u werben braucht, fonbern bie Übel,

in welchen fich ®otte$ 3orn wiber bie fünbige ÜJfenfchheit coli*

jieht, hat er in ber mit feinem £>eilanb«berufe gefegten SBeife er-

litten." *) 2homafiu« wirb SRed^t haben, wenn er bie 'Differenj,

1 ) IboniafiuB, (SbrifH tptrfon unb SEBett III, 1, @. 124 .

2) 2boma(iu« a. a. D., S. 137.
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bie fich ^ier auSfpricbt, in bem ©ebanfen einet ©ieberberfteüung

bet ©emeinfehaft in bet ^etfon dbtifti, ftatt burdj bie mittle*

rifche lätigfeit bet ^etfon @hrifti, finbet. *) ®ie §erftellung

einer neuen üftenfehheit in S^rifto als baS SRefultat beS großen

Vorganges jwifchen Vater unb ©ohn anjufehen, nicht bie $er*

fteüung eines ©nabenoerhältniffeS ©otteS jur ©eit, fteht I^omofiuS

a!« eine Verneinung ber rein objeftioen unb uniberfalen ©irfung

beS £obeS S&rifti an unb bie ganje Ü^eotie als ein fftocum, baS

außerhalb beS 3ufammenhangS bet fchriftraäßig fachlichen 9ln*

fchauung fteht. *)

§ofmann anberfeits fann ber ffenofiSlehre oon $homafiu8

burchauS nicht juftimmen. *) 3Iuch in feinet äußerften Ungleich

heit blieb ber ©ohn ©otteS boch er felbft. ®ie ?lrt unb ©eife

feiner ©elbfterjeigung ift eine anbere geworben, ober wa$ er er*

jeigt, ift nadlet wie Corner feine nicht jum bloßen ©ein ber

Votenj rebujierte, fonbern ewige, alfo ihrer felbft unb barnit ber

©eit mastige ©ottheit.

$>ie chriftologifche ©timmung £>ofmann8 oerglei^t fic^ mehr

ber aIepanbrinif<h £ boletifch=monophbfitif<hen, wn^renb J^omafiu«

mehr ber antiochenifch chalfebonenfifchen juneigt; fo läßt fich an*

nä^ernb uiedeic^t ber Unterfc^ieb beftimmen.

9ln ber DiSfuffion über bie $ofntannf<$e VerföhnungSlehre

beteiligten fich auch anbere ihm naher ober ferner ftehenbe I^eo=

logen; ihre Urteile pnb für baS VerftänbniS fowohl ihrer felbft

al« §ofmann8 lehrreich, j. V. ®elifcfch
4
), I^olucf.

6
)

8ut$arbt 6
), bamalS im Veginne feiner fruchtbaren afabemifchen

ÜEätigfeit, fpriefst feinen Slbftanb oon ^ofrnann milbe, aber ent*

fliehen auS. ©enn ber 3ufatnmenhang be$ SehrfhftemS nicht

ausreicht, um ju einem gewünfehten fünfte, j. V. ber ßpiftenj ber

(Sngel ju gelangen, hot man nach Sutharbt bie ©chrift ju £)ilfe ju

rufen, unb umgefehrt, waS burch bie ©chrift noch nic$t ganj gefiebert

fcheint, foU burch baS tfehrfhflem feft gemacht werben, offenbar eine

1) 8. a. o. ®. 137. 2) 8. a. D. ©. 139.

3) „®<$riftb.“ II, @. 24. 4) 1845, X, ®. 349 unb ®. 323, «nm.

6) 8. ö. O. ®. 313. 6) 1859, XXXVII, 268 f.
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Ideologie, welche bie §ö$e ber £>ofmannfchen noch nicht erntet hat.

Den 33orjug ber Äonfequenj haben bie (Erlanger Sbftematifer §of*

mann unb ftranf jebenfall« cor ffutharbt mit feiner abgefchwächtcn

Sibel-Ort^obojie corau«; wenn fit^ etwa« fchon au« ber ©<hrift

betceift, woju ^interbrein eine öegrünbung au« bem ®an$en ber

chriftlichen3£elianfchauung? Unb wenn e« fich au« biefer nicht con

cornherein ergibt, bann wohl ebenfowenig hinterbrein. Sluch ber ber

(Erlanget Geologie ebeitfo wie i'ut^arbt naheftehenbe ßahni« hat

gewichtige Sebenfen gegen bie biÄ^crigc (Entwicflung unb weitere

3ufunft berfelben. *)

Unter Slnerfennung be« großen ©charffinne« ihrer 9lu«*

führungen urteilt $ofmann bod? über ba« ftranffche Stiftern ber

©ewißheit burchau« ablehnenb. *) Die ftrage, warum ich glaube,

fönne nicht beit 2Infang ber fhftematifcb * theologifchen Dätigfeit

bilben, weil e« fich ja nicht um einen ©tauben überhaupt hanbelt,

fonbern um einen ©tauben beftimmten 3nhalt«. 3ch müßte alfo

fragen: Sarum glaube ich ba«, wa« ich glaube? Unb bann wäre

bo<h gegeben, juerft barjulegen, wa« ich glaube, unb bann erft ju

jeigen, auf welchen ©runb hü* ich ba« glaube, welcher ©runb

aber eben au« bem, wa« ben ©lauben auöma<ht, fetbft h^ 5

genommen werben wirb. (58 ^anble fich um bie SäHrflidjfeit eine«

Datbeftanbeö, beten man baburch gewiß wirb, baß man an ihm

beteiligt ift, eine (Erfahrung bacon gemalt ^at; bann ift alfo

wieber bie erfte Aufgabe, biefen Datbeftanb auSjufagen. Die fpfte*

matifche Üh>eoIogic beginnt alfo mit bem, womit bie tlpeologifche

SGBiffenfchaftölehre beginnen muß, mit ber 2lu«fage be« Datbeftanbe«,

be« SJerhältniffe« jwifchen ©ott unb bem 9J?enfchen, welcher ba«

CS^riftentum bilbct unb au«ma<ht.

§ofmann ift alfo Weber mit ber ÜWetljobe, noch mit

bem 3nhalte ber granffchen Dheologie eincerftanben. (Einer»

feit« ift ber 3nhalt be« ©lauben« cor feiner ©enefi« 3U be*

fchteiben, anberfcit« ift ba« nächfte Objelt be« ©tauben« nicht

ein fiompley con tranöjenbenten
,
immanenten unb tran«eunten

©laubenöreatitäten, fonbern ein einjigartiger Datbeftanb. freilich

1) „®oflmatil" II, Sotwort 6. xi.

2) „®heol. Cthit", 1878, ®. 13.
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Ipofntann hat ben ©egenfafc jwifchen fubjeftioer SHethobe unb

obietncem 3nhalt in feiner Ideologie überhaupt nicht ausgeglichen

;

er ift beibeS gleich flarf, Biblijift unb ©ubjeftieift. liefen ©iber*

fpruch bat granf empfunben unb ju löfen oerfudht. £iofmann

§at bie Differenj jwifchen fich unb iyranl hoch wohl überf^a^t;

$$ranf wollte in feiner „©ewißheit" nichts attbereS liefern als

«ja« §ofmann früher gewünfcht unb im ') ©chriftbeweiS auch

felhft oerfucht bat. „SS fcbien mir beö BerfucheS wert, ein ©anjeS

djriftlicher 8ehre h**juft*öw. worin alle baSfelbe auömacbenben

Xatfacben burch ibte Befdjloffenheit in bet unmittelbar gewiffen

Gegenwart beö perfönlichen S^riftentum« oerbürgt erfchienen, unb

fein Beftanbteil bloS mit bem SBert einer äußeren Datfache,

fonbern alles oermöge feiner Bebeutung für baS persönliche Gbriften«

tum feine ©teile einnehme.

"

Bon einem anberen ©tanbort aus erfuhr bie Gelanget Dh e°5

logie eine oon ber gewohnten abweidjenbe Beurteilung burcb einen

felbftänbige ©ege gehenben baperifcben Xbcolcgen, 8. ©täblin, ber bie

ÄenofiSlebre eerwirft unb ber ganjen Sffic^tung, foweit fie fantife^e

Elemente in fich fc^ließt, jwar eine bebeutenbe, aber ber ©eitet*

fcilbung bebürftige Sufgabe unb ©telluug anweift. *) „Die ©tärfe

biefer IheiJto8>e li*8t nach gerichtlichen, weniger nach ber

«netapbbfifcben ©eite, aber auch in bejug auf bie gerichtliche luf»

faffung felbft trägt fie ein febr beftimmteS ©epräge an fi<b- GS

würbe oorwiegenb bei ber gefcbi<btlicben Grfcheinung fteben ge*

blieben; weniger warb oon ber äußeren Grfcheinung auf baS

jurücfgegangen, waS berfelben ju grunbe liegt, auf baS 2lnfi<h,

auf baS ©efen ber ©egenftänbe, bie in ben JfreiS tbeologifcber

Betrachtung fallen. SS ift ganj bejeichnenb, baß fchließlich baS

„©pftem ber chtiftlichen ©ewißheit" im Slnfchluß an ben Äant*

fchen ^hänomenaliSmuS erflärt: ©aS baS Ding an fich fei, fei

eine müßige grage, wir haben eS auSfchließlüh mit bem Ding

für uns ju tun."

3n bem ©unfche nach größerer Dbjeltioität unb Unioerfalität

beS theologifchen ©pftemS gegenüber bem fogenannten Srlanger

l) „©chriftkto." II, S. 102. 2) 1876, LXXI, ©. 150.
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©ubjefti»i«mu« trifft hier ©ta^Iin jufammen mit ÖJitfd^t, ben er

in anberer IBejiehung fpäter lebhaft befämpft hat, ba ec auch bei

ihm nur fantifc^en ^hänomenali«mu« unb 3tlufioni«mu« fanb

(©tahlin: ftant, gofce, fRitfchD- Ähnliche öebenfen gegen grant»

Grfahrungötheologie wie ©tä^lin hat auch J^eobor Äaftan, becr

obwohl in erfter ginie Äirchenmanu, auch ber Ideologie fräf*

tige Anregungen gegeben hat unb ber in trefflichen Schriften

unb Abhanblungen mit feiner gofung: SDIoberne ST^eologie be«

alten ©tauben« ber Abficht feine« gehrer« Jpofmann bient, alte

Sahrheit in neuer Seife ju oerfiinbigen. "fierfönliche (Erfahrung

fei nicht etwa« primäre«, fonbern etwa« ©efunbäre«, fie fei für

un« ba« unentbehrliche üJJittel eine« ©egebenen gewiß ju werben,

biefe« ©egebene felbft aber h“^e feine ©tü^e nicht in unfern

Erfahrung, fonbern muß, fotl e« etwa« Sirfliche« fein, auf feinen

eigenen {fußen ftehen unb in biefcr feiner (Sigenftänbigfeit erfannt

werben. ‘)

£)ie ©ehnfucht ©tählin« nach neuer mit ber ^Religion cer»

föhnter ÜRetaphbf** f<heint in ber lat con ber ©egenwart gerecht»

fertigt unb erfüllt werben ju wollen; in heroorragcnb fruchtbarer

unb erfolgreicher Seife arbeitet an biefer Aufgabe ber Oenenfer

fShifofoph ^ubolf Süden *), baneben Glaß u. a.

®ie fpejipfche (Eigenart ber (Erlanger 2he°l°gie follte e« fein,

in neuer Seife alte Sahrheit ju lehren, ein Unternehmen, ba«

überall größte ^uftimmung wirb erwarten bürfen unb nur einer*

feit« oon ben abfoluten Verehrern alter 3'iten> blinben Anbetern

ber Irabition, ben laudatores temporis acti, anberfeit« oon ben

©egnern ber alten Sahrheit, bie innerhalb chriftlicher 2hco*°0‘e

ein $eimat«recht nicht haben tonnen, abgelehnt werben fann. Ob
aber bie (Erlanger Iheol<>8te biefe Aufgabe befriebigenb gelöft hat,

barüber wirb fi<h wohl teben laffen. Iljwlucf s
) terneint e«, unb

auch ©eeberg fc^eint e« nicht ohne weitere« anerlennen ju wollen. 4
)

1) „Hag. w.4uth. .<cir<$.=3tft" 1906, Ar. 17, ©. 388.

2) ? 3b l mann, QDtc jE^cologie SJubotf ßueftn« mit ihren bh>l°f0bbi»

f<hcn Orunblagert, ©ertin, Äeutbcr unb 9tei<barb.

3) 1845, X, ©. 313.

4) „2>ie Xbfo(ogi« graute", ©. 359.
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21m entfcbiebenften beftreiten eS bie Äritüer SRitfcblfcber ^Richtung

;

fie ftnb ber Meinung, baß juerft bie ganje altlut^crifc^e Ideologie

Port ber (Srlanger ©<hule oorauSgefebt werbe, unb bann gebe

man ficb ben 2lnf<$etn, alö fet biefelbe auf neue Seife gefunben.

©o fagt SRüfctyl*): „man poftuliert alle tbeologifcben Sabrbeiten

oon pornberein au« ber religiöfen Erfahrung unb beweift fie nach'

träglicb wohl ober übel au« ber ^eiligen Schrift". Über granf«

Rheologie urteilt 3uliu« Äaftan *): „Der für bie Beurteilung ent»

fcbeibenbe ^unft ift baö Berbältni« 3um ©pftem ber cbriftlicben

©ewißbeit; ba« ©pftem ber ©ewißbeit fann nur einer jugeben,

ber Porter bie Geologie ber Sfonforbienformel fdprieb unb in ibr

lebt .... Üatfacblidb ficb nicht feine ,Sabrbeit‘ auf bie

,®ewißbeit‘, fonbern umgefebrt."

Diefe Urteile treffen oor allem granf, beffen metbobifcber

2lu«gang«punft unter biefen llmftänben wertlo« unb unfruchtbar

wäre. Die neue Seife wäre eine leere gorm, mit welcher oer»

glichen bie alte Seife faft ehrlicher erfcbeinen muß. Onbeffen

oerbient bocb pofmann ficber eine freunblicbere Beurteilung, unb

auch &e i ^bomafiu« muß man gelten laffen, was ©eeberg über

ftranf fagt *): „Blanche« oon $ranfö ©ebanfen bat bi« ®olb»

probe ber f3rajci« beftanben; man bat e« prebigen fönnen, unb

batte e« oieüei^t noch mehr tun bürfen — ich fpte«he auch b‘«t

au« örfabrung, al« e« gefchab.“

Die Differenj wirb bocb barauf beruhen, baß man bie alte

Sabrbeit, bie natürlich bleiben muß, nach Umfang unb 3nbalt

oerf<bieben beutet, unb wenn bie Srlanger in ben oorliegenben

eoangelifcben BefenntniSfchriften unb wefentlich auch in ber bur<b

bie altproteftantifche Dogmatif gegebenen 2litölegung berfelben ihre

eigene Überjeugung wiebererfennen, fo fann man ihnen barau«

ficberlicb feinen Borwurf machen. Doch bat bie oon ihnen auf»

geftellte neue Seife bann auch nur bibaftifch * metbobifchen Sert

unb fann einer rertiefteren Aneignung be« ©toffe« felbft nur

wenig bienen.

1) „9t. u. 8." I, 6. 599. 2) „Xbeol- 1895, ®. 191-

3) grant, ®ep.=«bbruct 1894, @. 15.
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3m folgenben »ollen »it nacheinanber bie ©tellung ber Sr»

langer Ideologie jur ©efd^ic^te, jur ©chrift, jum ©efenntniS,

jur bogmatifchen ÜWet^obe unb jur Ätrcbe näher ins ?luge faffen.

1. Die ©efchidhte ($ iftorijiSmuS).

'DaS 19. 3ahthunbert hat im ©egenfafc jum 18. ein lebhaftes

Ontereffc unb ein tiefes ©erftänbniS für bie ®efd?i$te gezeitigt.

©aS bie Stomantifer fch»ärmerifch oerehrten, »ofür Berber neue

©ahnen »ieS, baS hat $egel in bie ^^ilofop^ifd^e ©pefulation

eingeführt. Unb »ieber einmal »urbe baS eleatifcfye jeitlofe ©ein

als ©rinjip ber ©eltbetrachtung unb ©elterflärung abgelöft burd?

baS ^eraflitifc^e ©erben. Sludj bie Srlanger Jfieologie fonnte

unb wollte biefer ©anblung fi<h nicht entjiehen.

©ährenb D^omafiuS feine große Deilnahme an ber ©efchidhte

ber <$riftlic$en ffirche burch feine bebeutenben bogmenhiftorifchen

Slrbeiten er»ieS, bat $ofmamt ^ter ein SteueS ju pflügen gefugt

unb feine früheren profan*^iftorifc^en Steigungen feiner Dbec^°Sie

ju gute lommen laffen. Sr ift ber eigentliche ©tapfer ber fo»

genannten heilägefchichtlichen ©etradhtung ber biblifcben ©efchichte,

»eiche, roenigftenS in folcher Äonfequenj unb Sntfchloffenheit, oor

ihm noch faum burdhgeführt »ar. Sr tut bieS befonberS in

feinem ©erfe: ©eiSfagung unb Srfüüuug. Diefen ^tflortfch>eit

©inn hielt aber §ofmann in ftrengen ©renjen unb hartem 3wan8
unb ließ ihm nur fo»eit 9taum, als es fich mit ber gewohnten

Stuffaffung beS ShriftentumS noch tsertrug. ©or allem burfte bie

beüSgefcbicbtlicbe ©etrachtung ben jugewiefenen ©toff nicht über«

fchreiten. Die ©ibel unb ihr Onhalt bleibt ber einjige ©egen»

ftanb ihrer gorfd^ung unb »on ber übrigen ©eltgefchichte, ber

profanen, fann fte oöllig abfehen. Diefe fchroffe SuSeinanber*

haltung »irb freilich bon Öutharbt ber ^ofmannfchen £he°l°8ie

noch iu befonberem Stnhme geregnet. *)

Damit »ar bem gefährlichen hiftorifchen Irieb ber ©iftjahn

auSgebrochen, innerhalb beS ftreng begrenzten ©toffeS mochte er

ft<h auSleben. ©o hat tpofmann unter grunbiäfclicher Slbweifung

1) 1869, XXXVII, ®. 233.
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aller fyiftorifc^en ober literarifchen Äritif einfach bie in ben

©Triften Sllten unb dienen leftament« erjagte ©efchichte ju*

fammengefchaut unb fomponiert ju einet $eil3gef$ic$te, beten

funftBotle ülrchiteftur bewunbemöwert ift, bie aber nichtäbefto*

weniger ein SBerf bet Äunft ift, nicht eine Schöpfung bet fftatur.

Dicffchauenbe ©efchichtGbeutung mechfelt mit gewaltfamer Äon*

fttultion, neben erleuchtetem ©chriftoerftänbni« finben fich auch

©eifpiele Bon feltfom fpintifierenber, un« ^eute naio erfcheinenber

öyegefe.

Diefe« ^eilSgef^id^tlic^e (Softem hatte fo großen (Erfolg, baß

wenigften« in ben Bon (Erlangen abhängigen Äreifen bie $eil«*

gefegte fchlanfweg al8 biblifche Slnfdjauung unb urfprüngtiche«

Stpiom gilt; man follte boc^ nicht oergeffen, baß felbft biefer Dh™9

logie naheftehenbe Scanner wie Äahni« ’) baoon nicht« mußten,

noch toiffen wollten.

Da« Hauptanliegen bet (Erlanger ^iftotifchen gotfehung gilt

im ©runbe überhaupt weniger bet offenbaren innerhalb ber

f0ienf<hh*it fich oolljiehenben ©efchichte, al« oielmchr ber bahinter

ober bariibet liegenben göttlichen ©efchichte, Bon ber jene ent*

Weber nur ein 2lu«fchnitt, ein ^nrifchenaft, ober nur ein SÖiber*

fchein ift.

Sei iolcher Sluffaffung muß ber unbefangene hiftorifche Erieb

jugunften einer Borauögehenben Dogmutif paralpfiert werben;

gwar nicht einer neuen fDletaphhftf, aber einer baoon nicht fehr

»etfehiebenen 9D?etahiftorie wirb er tributpflichtig unb ba« navro

qu Heraflit« fud^t wieber 5Ruhe im tv mt nav. Son ba h^
hat bie (Erlanger Xhcologic ben eigentümlich foömifchen 3^8- ber

e« ihr fo fehr erleichtert, in bie ©ebanfenmelt ber alten Drinität«*

unb Sogo« * ©pefulation einjugehen unb biefelbe fogat weiter*

juführen. Sine gewiffe pantheiftifche ©runbftimmung ift h’et5

Bon ebenfo wie einft im alten Dogma fowohl Urfache al«

golge; befonber« in ber Sogo« = Ghriftologie tritt fie manchmal

fidhtlich het°Pr.

ßhriftu« ift oon oornherein übergefchichtliche« *) Die

1) 6. o. 2) Ihomafiu«, (£&r. u. ©er!. II, @. 424.
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eigentliche ®efc^ic^te gefc^iefjt innerhalb ber Imitat, mit welcher

burch S^riftu«, ber foömifche« Seltprinjip unb Urbüb ber SJienfch*

heit ift, Seit unb SNenfchheit in ewiger übcrgefchichtlicher ©e*

jiehung cerbunben finb. Der menfchhcitSgefchichtliche Verlauf ift

nur eine (gpifobe in ber göttlichen ©elbftentwicflung. *) Die ©er*

föhnung ©otte« mit ber Seit wirb bemnach nicht nur eine gött*

liehe, fonbern bireeft eine innergöttliche lat genannt, ja auch

cor bem Sluöbrucf „33erföhnung ©otteS mit ftch felbft" fehreeft

Ihoroafiuö nicht jurücf. Die §egelfche ©hüofobhie lommt hier

beutlich in «Sicht.

$ofmann unterfcheibet fich hierin nicht eon Ihomaftu«. Die

©efchichte jwifchen ©ott unb DJienfchen ift in 3efuS ju einem cor*

läufigen Slbfchlufj gefommen. Unter biefen Umftänben tonnte

Ihoniafiu« leicht fich auf ben Äonfenfuö ber alten £ir<he berufen,

teilt er boch ihre ph‘Iof°PW<hen SSorauSfefcungen. *) Die 3ung*

frauengeburt ift auf biefem ©oben nicht nur einwanbäfrei, fonbern

biteft notwenbig. 3
) Da 3eit unb 9?aum nur irbifche Siefleye

ewiger ©erhaltniffe finb, wie c« nach Ih°aiafiu8 in feltfamen

©pefulationen ftranf noch weiter ausführte, fo ift baS 3netnanber*

gehen göttlicher unb menschlicher ©efchichte burchau« nicht be*

fremblich-
4
) Die ©tenfehheit ift in Ehriftu« tief in ben innerem

ÄreiS ber Drinität hereingenommen .
b
) Eigentlich hat f«h in ber

SDienfchwerbung für Ehriftuö fo wenig etwa« 9Jeue8 ereignet al8

in ber Seltfchöpfung für ©ott. Der üHenfch ift feiner göttlichen

3bee nach baS Slbbilb ber abfoluten ^Jerfönlichfeit in ben ©djran fern

ber Äreatürlichleit unb ßnblichfeit.
8
) Unfere 9latur hat ihrem

immanenten £eben$grunb in ©ott. Der Sc>hn ift baS Urbilb

ber SKenfchheit; in ihm hat fie, bie con ihm unb ju ihm ge*

fchaffene ÜÄenfhheit, nicht nur ben ©runb ihrer Ejrtftenj, fonbern

bie 9?orm ihre« Sefenö unb ihrer ganjen Stellung ju ©ott unb

fleht beöhalb ju ihm in ber engften ©ejiehung. Die UJienfchheit

fleht fetneSweg« in bem ©erhältni« eine« abfoluten ©egenfafce*

1) St. a. 0. @. 273. 2) 3t. a. 0. II, ®. 50.

3) öbenba. 4) 8t. a. 0. 6. 186. 5) 8t. a. 0. ©. 271.

6) 8t. a. 0. I, 6. 135. 153.
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ju (Sott, göttlicher unb menfchlicher ©eift fliegt fich nicht f<hlecht*

hin au«, fonft Wäre aüerbing« bie ÜRenfchwerbung ©otte« eine

Unmöglichfeit. Btelmeljr ift ber SDienfch befähigt unb beftimmt,

ber göttlichen §errlichfeit jum Organ ju bienen.

5>ofmann faßt eine ähnliche ©ebanfenreihe jufammen in ber

fSormel : ©ott fei breieinig, um ber ©ott beö 2f?enf<hett ju fein. *)

'S)« bebenfliche fRähe be« B<mthei«mu« fommt allerbing« auch

manchmal jum ©ewußtfein, unb fucht man fich gegen ih« ju Der*

wahren. *) Doch änbert bie« nicht« an ber Datfache, baß in ber

©rlanger Dhe<?l°8ie nicht bie ©efchichte ba« erfte unb lefcte ffiort

hat, fonbern bie wenn auch Dermeintlich biblifche SDietabhhfif-

Umgefehrt finbet ©tählin, baß bie rein hiftorif<he Betrachtung

in ber (Srlanger Rheologie 311 fehr im Borbergrunbe ftehe unb

bie abfolute ungebührlich juriicfbränge. *) Die hiftottf<h e Sßah*5

heit müffe al« abfolute erfaßt werben. Diefe (SrfenntniS !omme

nicht Döllig ju ihrem SRechte in ber Srlanger f2;hco ^cS^e -

müßte fonft mehr he*borgehoben werben, baß e« fich um ba«

„‘Sing an ftch“ hanble. Die ©ebanfen einer hriftlichen ©ttofi«

feien über ©ebühr jurücfgebrängt worben.

@« will un« fcheinen, al« ob bie Srlanger £he°i°8 ie biefen

SBünfhen ©tählin« ziemlich gerecht wirb, mehr faft al« 31t

toünfchen ift. Bo^ieht fich boch nach Ihomafiu« burdj bie heil«*

gerichtliche Dätigfeit ber SErinität hinburch eine innergöttliche

©efchichte berfelben — ein SDtyfterium über ber ©efchichte, unb

fpofmann benft barüber nicht anber«. 4
)

«uch bie 9lu«fagen über ben ^eiligen ©eift unb bie ©afra*

mente taffen an fpefulatioer ©nofi« nicht« 3U wünfchen übrig.

Dhomafiuö ift über3cugt, baß man Don einer öfonomifchen ©e=

fchihte be« ipeiligen ©eifte« in einem ähnlichen ©inne werbe

reben bürfen wie bei bem ©ohne. Die Daufe ift bie ©efcung

eine« neuen Oebenöanfange«
;

ein üRtyflerium, ba« über bie finn*

liehe unb felbft über bie geiftliche Erfahrung hinau®Üe8 t- 3m

1) „©cbrift&cto." I, <B. 204.

2) 1845, X, 219. Dhomafiua, <£t?r. ^3. u. SB. I, ©. 117.

3) 1876, LXXI, @. 152. 4) „Db«l. <Stbit" ®. 28. 55.
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fflbenbmahl hobelt eö fid) um eine reale SebenSmitteilung, con

ber auö reinigenbe unb erneuembe ffrSfte auch in unfere eigene

8eibli($feit herüberquellen, bie beten fünftige ©erflärung nid^t nur

cerbürgen, fonbern in geheimniöcoller Seife cerbreiten.

©o hält bem fantifchen Element, baö ©tahlin per^orreöjiert,

etn f>lato*hegelfcheö, bem altdhriftlichen Dogma eerwanbteö, cöllig

bie Sage. Unter ben marfanten £bpen beö alten S^riftentumö

aber ift eö befonberö 3tenauö, bem biefe Ideologie beö 19. 3ahr*

hunbertö fich geifteöcertcanbt geigt. ähnlich ber SKefapitulationö*

t^eorie beö 3renäuö wirb con S^omafiuö alö ber toefentlidhe

3n^alt beö etcigen §eilöbefchluffeö bie 3urii(ffü$rung ber ab*

gefallenen 9ftenfc$$eit in Ghrifto angegeben. Diefer Äongenialität

entfpric^t auch bie ht>h e ?lnerfennung, bie 3ren5uö bei J^omaftuö

finbet
1
): ©o retd? ift 3renäuö, fo großartig feine ©runbanfchauung

unb fo cielfettig ihre 2luöfühtung: ptototbfnfch für bie gange 3«=

hmft ber ftirdhe.

2 . Die ©dhrift (SBibligiömuö).

Der toefentliche 3nhalt ber ©ef Richte fällt nach ipofmann mit

ber in ber ^eiligen ©chrift niebergelegten Seiöfagung unb Sr*

füüung gufammen. 'Da bemuacb bie ©efc^id^te alö §eilögef$i$te

gang an ben 3n$alt ber fanonifd^en ©Triften beö Sitten unb

fJieuen Deftamentö gebunben toitb, fo bebingt bieö einen gang

enetgifchen Sibligiömuö, toie er ber Srlanger Ideologie in ber

Dat eigen ift, unb inöbefonbere
3U ben auögeprägteften Sennjeic^en

§ofmannfcher Ideologie gehört. Die ©ibel ift ähnlich wie bei

©engel unb feiner ©$ule ein in fi<h geftufter unb rco^lgeglieberter

Organiömuö wie bie ^eilögefc^ic^te felbft. 2Rit einem göttlichen

Organon fei bie ©chrift gu cergleichen, beffen einzelne Deile gu*

fammenfUngen tcie bie ©aiten auf bem ©falter in ber $>anb

eineö Dacib *).

©ang im ©egenfafc gut heutigen Sbficht ber Sdhrifttoiffen*

fchaft, baö eingelne ©uch aunächft einmal für fich alö inbioibuelle

1) «. a. 0., 2. £., III, 6. 177.

2) 1840, 6. 79.
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©^öpfung ju oerftehen, ^eigt es bort *): B 3n welkem ©erhält*

niff« «ne einjelne Uatfache jurn (Snbergebniffe Silier fteht, baS ift

ihr 2Bcrt unb ihre ©ebeutung." SGBie foö man aber ein ®e*

famtoerftänbnis unb eine Dotalanfchauung gewinnen, wenn nicht

burch (Sinjelunterfuchungen?

Die ©ihrift ift ferner burdhauS nicht etwa nur bie Urfunbe

ober baS Dofument ber §eilSge)'chichte, fonbem felbft ein »ich*

tigeS unb notwenbigeS ©tücf berfelben, wie §ofmann im ©chrift*

beweis näher ausführt. Dies fonnte natürlich nur erreicht »erben

unter Slbfehen oon aller literarifctyen unb h<ftorif<hen ftritif, bie

er bei ber ©eurteilung prinjipiell abweift *). tpofntannS ©chrift*

eerftänbniS läßt fich ebenfogut gegen bie altorthobope 3nfpirationS*

lehre fehren »ie gegen bie neue rein ^tftorifc^e ©chrifterflärung.

(Sine ©ache beS ©laubenS ift eS, nicht profaner SBiffenfchaft, ruft

er ber lefcteren ju; erft muß man »iffen, waS bie ©chrift ift,

beoor man etwas über ihre (Sntftehung lagen fann, belehrt er

bie erftere. (Sr ift ber Überjeugung, baß 3
) „fo gewiß bie ganje

©efdhichte ber chriftlichen ffirc^e nur (Sntfaltung ihres Anfanges

ift, fo gewiß auch bie ©Triften, welche ber Jpeilige ®eift jur ©e*

friebigung jener erften ©ebürfniffe gewirft pat, allen nachmaligen

©ebürfniffen ber aus jenen Slnfängen heroorgewachfenen ©emetnbe

entfprechen“. Sber auS „SeiSfagung unb (Srfüllung" erinnern

wir uns, baß £at* unb Sßortoffenbarung ftets nebeneinanber her*

gehen. Da man aber bod) eine ^Bereicherung ber Datoffenbarung

in ber fortfchreitenben (Sntwicfelung ber Sirene auch feit ber 3eit

bes 'Jteuen JeftamentS wirb jugeben müffen, fo auch eine weiter*

fchreitenbe ©ortoffenbarung; fteht boch auch oon einer weiter*

füprenben ©irffamfeit beS ^eiligen ®eifteS etwas in ben ^eiligen

©chriften. Darum wirb biefe ©egrünbung, bie :pofmann feinem

©iblijiSmuS geben will, ebenfowenig genügen, wie bie alte 3n*

fpirationSlehre, beren Mängel er empfunben hol- ipofmannS

Sluffaffung beS ßanonS wirb heute faum noch ®tele ifreunbe haben

;

1) „ffieiSf. u. ffitf." ©. 33.

2) „ffieisf. u. Stf." ©. 49.

3) „©««(. u. Ctf." 6. 48; f. auch 1854, XXVIII, ©. 95.
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fie ift bogmatifch unb nicht hiftorifdj. Gin treffenbeS Urteil gibt

über fte Ritfchl in Rechtfertigung unb ©erfchnung *).

DaS ©erbienft beS ©chriftberoeifeS liegt für unS barin, baß

er wenigftenS ber noch fchlechteren Wethobe ber dicta probantia

ein Gnbe gemacht unb angeleitet hot, bie einjelnen ©chriftauS*

fagen in ihrem 3ufammenhange ju terftehen, wenn auch biefer

uns ein anberer fein muß als ber ton ^ofmann oorauSgefefcte.

2luch h»t wirb man mieber an 3renäuS, feine RefapitulatienS*

theorie unb feinen biblifchen Realismus erinnert; in ber überaus

ftarfen 9lnwenbung ber Dppologie ift £wfmann ein ©eifteSter«

wanbter beö SBerfaffcrS beS Hebräer; ©tiefes. Rieht ju leugnen

ift, baß troh biefer nicht mehr hörbaren ©runbanfehauung §of*

mann als Gjeget ton großer Originalität unb eigenartiger liefe

mar, wenn es auch an fonberbaren unb feltfamen Kombinationen

nicht fehlt, ©eiche ©itlfür unb Übertreibung, wenn wir j. 23.

hören*): „Der Wenfch ift als Giner geraffen, b. h- et ift ber

Wenfd? gewefen, ehe er ber Wann beS ©eibeS warb, eine Dal’

fache ton gleicher, bfilögefchichtli^er ©ichtigfeit, wie baß baS

ganje Wenfchengefchlecht ton einem ©aare flammt." ©eiche ein*

fache Überwinbung literarifcher unb ^iftorifc^cr ©chwierigfeiten,

in ber auffälligen KonfteUation ber ©eftirne brei Dahre tor ber

©eburt Gbrifti bie gnäbige Ipevablaffung ©otteS ju ben Reiben

ju bewunbem *).

©ei DhatttafiuS finben fich tiele parallelen jur Jpofmannfchen

Sluffaffung, auch Ühan betör ^ofmann feinen ©chriftberoeis

herausgegeben hatte. Die Jpeilige ©chrift foll nicht ifoliert ton

ber Kirche, fonbern als ein integrierenbeS ©lieb ihres OrganiS*

muS betrachtet werben, fpofmann hat eben baS im ©chrtftbeweiS

geben wollen, was IhomafiuS forberte 4
): „Der RadjiweiS biefeS

großartigen Organismus, näher beS 3ufammenhangS aller feiner

einjelnen Deile mit bem ©anjen unb bie ©ebeutung beS Ginjelnen

in bem ©anjen unb für baS ©anje, — biefer RachweiS wäre

1) II, €>. 13. 2) „©ebriftbew." @. 404.

3) „Eie bibl. ©efeb. bc« 9t. X “
©. 74.

4) „Sbr. P. u. ©tri", 3. Sb., 1. 2eil, ©. 399.
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4>er eigentliche, »iffenft^aftlic^c ©chriftbcwei« für bic 3nfpiration.“

Dhontafiu« felbft hat in feiner Dogmatil boch noch jiemlich in

ber alten Söeife bie ©chrift al« ffleroei«mittel gebraucht.

ftranf hat hier wie öfter« §ofmann mit Dhanxaftuö »er*

fcunben. Jpinter feinem fubjeltioen HuSgangöpunft festen fogar

bie fflebeutung be« ©chriftworte« über ©ebühr unb mit Unrecht

juriiefgefefct, ein 23orrourf, ber Sranf oiel ju fc^affen machte 1
).

Deutlich fpridjt ftranf feinen Unmut über ba« ^artnäefige, nad)

-feiner Süieinung gan$ ungerechtfertigte üßißtrauen au« in ben

„Dogmatifchen ©tubien" *): „3ch will e« baher jum hunbertften

fDtale unb wenn e« getoünfeht wirb, noch öfter toieberholen, baß

ju feiner 3«it, toeber ehebem noch fet}t, webet im ©achen noch

im Draum, e« mir in ben ©iitn gefommen ift, ju behaupten, baß

anber« als burch bie 33erlünbigung be« göttlichen ©orte« unb

burch ba« f)ören beöfclbcn eö ju ber ©laubenögeroißheit lomme,

ton ber ich in meinem ©pftem ber chriftlichen ©ewißheit gerebet

habe.“ (Sr wünfeht, baß ba« unoerftänbige ©erebe ton 3urücl*

fteüung ber ^eiligen ©chrift alö be« objeftiten (Srlenntni«prin$ipS

in feiner fJiichtigleit erlannt werbe.

Daß in biefer im ©runbe burchau« lonferoatiten Stellung

jur ©chrift ein $auptfenitjeichen ber (Srlanger Rheologie ju fehen

ift, bezeugt bie 3eitf<h*ift für
<

ißroteftanti«mu« unb ffirche fchon

in ben grunblegenben, programntatifchen Slrtifeln ihrer ®rünbung«=

jahre. ©er hat heute noch Öen 3J?ut ju bem folgenben $ane*

gprituö 3
): „Die großartige Einheit biefe« wunbertollen ®e*

bäube«, an bem 3ahrtaufenbe gebaut haben, bic Übereinftimmung

feiner Deile, bie ©ejiehung alle« (Sinjelnen auf ben gemeinfamen

•JJlittelpunlt be« ®an$en, auf bie Offenbarung ©otteö im ftleifch,

ber 3ufammenhang be« Sllfen unb 9teuen Deftament« — SJorbe»

reitung unb Erfüllung, ©efefe unb (Stangelium —, ba« alle«

läßt fi<h fo wenig au« menfchli<her ©eredjnung ober bloßem 3“*

fall erflären, baß e« notwenbig al« ba« ©erf einer höheren ©ei«*

heit erlannt werben muß.“ ©er hat heute noch ba« utibefchtänlte

1) 1873, LXVI, ©. 34; 1874, LXVII, ©. 115.

2) „$O0m. ©tub." II, ©. 56. 3) 1838, 9?r. 2, ©. 15.

Xb*el. ©Inb. 3a$ra. 1907. 27 >
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3utrauen, baß *) jeber einzelne Seil ei» wejentliche« üßoment be«

©anjen, ber barunt auch ba« ©anje implicite in fich trägt, unb

hinwieberum ba« ©anje bie notwenbige unb barum oollftänbige

(Sntfaltung aller einjelnen SDiomente ift — ,
wie fich ba« unter

anberem auch baran jeigt, baß ba« (Sttbe in ben Slnfang jurütf*

geht unb ba« lefcte Sapitel ber Offenbarung mit bem erften ber

©enefi« jur fünften (Sin^eit fich jufammenfchließt. ©anj furj

briitft bie« ipofmann au«*): „$)ie Onfpiration eine« biblifchen

©uche« ift baburch gewiß, baß e« im ffanon fleht." (Sin un*

bebingte«, aber burch bie neuteftamentliche lUteraturgefd^id^te faum

gerechtfertigte« ©ertrauen«ootum für bie (Sntftehung be« Sanon«

!

Um fo mehr ift ju rerwunbern, baß einer folgen Ihcologie

»on filiefoth ber ©orwurf gemacht werben fonnte, eö werbe burch

fie bie §eil«gefchichte unb bie ©chrift falfch »ermenfehlicht, wo

boch eher 3U fagen wäre, fie ifoliere fie ju fehr jugunften einer

rein göttlichen ©onbergcichichte.

äRit biefer Setonung ber ©chriftmäßigfeit ift bie (Srlanger

2h eologie gewiß gut reformatorifch unb in ben ©ahnen be« fog.

ftorntalprinjip« ber Deformation. Slllein einerfeit« ift Suther

felbft bem Äanon gegenüber inamhmal oicl freier gewefen, anber--

jeit« hat unö bie Deujeit mit ihrer literarifchen unb ^iftorifc^en

gorfchung »or Probleme geftellt, bie wohl burch Dücfgang ju ben

SJiotioen, aber nicht ju ben Defultaten ber Deformation eine

Cöfung hoffen bürfen.

3. ®a« ©efeuntni« (Irabitionali«muö).

£>er ©erteibigung be« erangelifch J lutherifchen ©efenntniffe«,

wie e« fich oon ber 2lug«burger Äonfeffion bi« jur flonforbien*

fortnel fbmbolifth feftlcgte, gilt fitchenpolitifch bie Hauptarbeit ber

(Srlanger Rheologie, ©on biefem ©tanbort au« hoben fie unent*

wegt allen Unionöbeftrebungcn fowohl, wie allen bogmatifch nioeU

lierenben ©trömungen gegenüber ©tellung genommen, anberfeit«

auch bi« ju einem beftimmten ©rabe einer lehrgefefclichen Über*

fchäfcung unb hierarchifchen Slu«nühung ber ©pmbole wiberftrebt.

1) 1839, 6. 119. 2) 1841, ©. 209.
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wie fie eine 3«tlang unter ben Stufpijien eine nicht geringe

©efahr für bie batyerifche LanbeSfirche ju werben fchien *).

©rinjibieller Freiheit unb faftifcher ©ebunbenheit an baö ©e=

fenntni« war bie Srlanger Dhwlogie gleichmäßig fich bewußt
; fie

fanb barin ihren eigenen ©tauben wieber unb legte beöhalb

gerne unb freubig ihm maßgebenbe ©ettung bei. ©o finb e«

gefunbe, auch heute noch nicht überall burchgebnmgene Stnfchau»

ungen über ba« ©efenntni«, bie wir hier eielftimmig eernehmen.

'Die ff-rage nach bem ©erhältni« ber Kirche ju ihrem ©cfennt»

ni« wirb gleich in ben erften Oahren ber ©elbftänbigfeit erlanget

aiheologie für bie Lebensfrage biefer «tflärt *), con beren ©nt»

fdheibung bie ganje fünftige ©eftattung ber ftirche abhängen wirb.

'Die
8
) ©ubftanj be« ©tauben«, bie objeftioe, bleibt wie fie an

unb für fich befielt, unceränberlich unb unoeränbert; aber bie

©ewegung, fraft beren fich fein 3nhatt ber Äirche erschließt, hat

einen organifchen CShax’after. Die Sfitche *) Witt vorwärts, aber

nicht fo, baß fie jebeömal crft ba« gelegte ftunbament wieber ab»

bräche unb twn twme anfinge, wobei fie e« ju nicht« brächte,

fottbern fo, baß fie auf ber gewonnenen ©afi« fortbaut unb einen

©tein an ben anberen fügt, um allmählich ihre große Aufgabe

ju löfen. ©elbft bie ftrage eine« neuen ©efenntniffe« wirb in

biefem 3utammenhang nicht a limine jurücfgewiefen 6
). freilich

fönne nur eine 3eit großer ©laubenSerfenntniö unb ©tauben«»

etfahrung jur Löfung biefer Aufgabe öeruf unb ©efchicf ha^en .

eine 3eit cpU bofitioer unb einheitlicher ©laubenögebanfen , furj,

eine 3eit, bie baö in reichem ÜJZaße befi|e, wa« ber ©egenwart

fehlt, ©o im Oahre 1846. ©« fcheint bie« auch nuferer heu-

tigen ©egenwart noch ju fehlen; {ebenfalls ift e« nur gut, wenn

man gelernt hat. baß neue ©efenntniffe organifch gewachten fein

müffen, nicht ntechanif<h gemacht, reife jeitige ffrüchte, nicht fünft»

lidhe Dreibhauöprobufte. ftür bie ©ewinnung biefer ©rfenntni«

hat bie Erlanget Dheologie in ihrer frieblidjen bermittelnben £ml*

tung befonbere« ©erbienft. Die ganje Sluffaffung be« ßhriftentum«

1) 1852, XXIII, ®. 134. 2) 1846, XI, @. 1.

3) H. a. O. @. 28. 4) 91. a. O. 6. 37. 5) 91. a. O. ©. 40.
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in ©cbrift unb SefenntniS ift allerbingS noch ftärfer intellef*

tualiftifcb, bic 2ebre überall in ben ©orbergrunb flellenb, als wir

eS ^eute nacbjuempfinben vermögen
;

wir reben lieber ton toll*

fommenem Lebensinhalt als ton abfoluter ©abrbeit unb fragen

mehr nad? bet Äraft beS ©laubenS als nach ber ©ubftanj beS

©efenntniffeS, erwarten auch ton ber 3ufunft eher gefteigerte unb

tertiefte LebenSgemeinßbaft als neue Drtboboyie, aber unter ©e*

adjtung biefeS ©orbebalteS finb es bodb f^öne ©orte, bie wir

über eine neue, ju er^offenbe Ort^obofie im ©ereile ber (Sr*

langer Geologie ju lefen befommen. <5S l
) wirb juterläffig nicht

berfelbe 3uftan^ fein. tor 200 3abren, ju bem bann bie

Äirt^e jurüdfebrt; fonbem ihre Drt^obojie wirb auf neue Sr*

fa^rungen gegrünbet, mit fefteren ©tüfcen gefiebert, mit größerer

Lebenbigfeit unb Onnigfeit umfaßt unb bur^brungen, aud? bem

Onbalt nach termebtt fein bur<b manche ©ebriftwabrbeit, beren

©iebtigfeit ber ^eilige ©eift ber $irdje in ben Kämpfen ber lebten

Sabrjebnte unb inSbefonbere unferer Jage nabe legt. SS *) fann

jefet feiner mehr ein Guenftäbt unb Salot fein. Unb wenn er

eS fönnte — was follte er? Sr wäre ein ffrembling in feinem

©efdblecbte, er terftünbe eS nicht unb würbe ton ihm nicht tet*

ftanben.

3D?it berfelben Älar^eit unb ©eit^erjigfeit fpric^t fidb 2b0 '

mafiuS aus 3
): „Die fttage über bie $irc§li<$feit einer wißen*

fc^aftUc^en Übeorie, bie auS ber Üflitte lutberifeber ü^eologen

bertorgebt, entfebeibet fic^> nicht an ihrem ©erbältniS ju ber £)og=

matif beS 16. unb 17. 3a$r$unbertS .... SIS bie Dficbterin

über unfere Grtbcboyie erfennen wir fie nicht an, fonbem barüber

entfebeibet baS ©erbältniS ju bem SefenntniS ber Äircbe."

SbomafiuS erwähnt eS immer wieber banfbar als eine be=

fonbere ©unft beS ©dbidfalS, baß fie ohne Sbwege unb Orrwege

gerablinig in baS lutberifebe ©erftänbniS beS SbriftentumS hinein*

waebfen burften. ,,©o waren wir Lutheraner, noch betör wir es

wußten" 4
).

1) 1846, XU, 3. 2) 1866, L, 135.

3) „$a8 ©efenntnis ba lutb- fitrdje ton bei ©erfobming ufro." 1857, ©. 1.

4) „SBiebererromben" ©. 244.
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Da« ©efenntni« bcr alten Äirche, alfo ba« eigentliche Dogma

3U bezweifeln ober gar anjutaften, ja auch nur feine @enefi« ju

beargwöhnen, lag ihnen »öllig fern; fie nahmen e« ebenfo un*

befehen an al« e« bie ^Reformatoren getan hatten unb arbeiteten

ebenfo gerne an feiner fonfequenten ©eiterführung innerhalb ber

ihm eigentümlichen lenbenjen mit, al« e« bie altproteftantifchen

Theologen getan. 'Die Sehre oon ber commanicatio idiomatum,

jener feltfame Spätling altgriechifcher Dogmatil, fanb bei Hhoma*

fiu« lebhafte ^uftimmung unb SKitarbeit. Unb gerabe auf biefem

fünfte glaubte er burch feine ffenefiälehre ber Ü\xd)t einen Dienft

geleiftet ju haben. Sr meint bamit einen Schritt 3U tun, 3U bem

bie gan3e gerichtliche Sntmicfelung be« Dogma« bränge '). Sr

fehe feinen anberen ©eg, um bie lutherifche Shriftologie unter

gefthaltung ihrer unentweglichen ©runbfäulen burch3uführen *).

S« gefchah bie« alle« ficher mit »oller, ehrlicher Unbefangen*

heit; bie religiöfe ©runbftimmung ber Srlanger fanb fi<h in

bem athanafianifch=grie^if<hen Dogma »öllig mieber, unb bemnadh

ift bie Drinität in bem alten phhflfö 5 metaphVfif<$en ®inne unb

bie Sogo«*ShriftoIogie baö ftunbament ber Rheologie bei Dh°ma«

fiu« wie bei $>ofmann unb $ranf. Diefe fchon einmal fonftatierte

Übereinftimmung foll noch etwa« näher belegt werben. Dhomafiu«

ift wie ba« griechifche Dogma ber ÜJJeinung 3
), bafj bie 3J?enfch=

Werbung eigentlich f*l&ft feh»n bie §erftellung ber ®otte«gemein*

fchaft fei. Die immanente Irinität, unb 4
) 3War nicht im Sinne

eine« bloßen ^oftulate« , ba« nur wir 3U fefcen genötigt wären,

fonbern wohl 3U beachten, al« ber objeftioe IRealgrunb, ift bie

33orauflfefcung unfere« SSerhältniffe« 3U ©ott, unferer perfönlichen

©emcinfchaft mit ihm. 3n ber Selbftbeäeugung ©otte« an un«

»olljieht fich unmittelbar ein gegenfeitige« 33erhältni« ber Drei

in ©ott. Sine @ren 3e hat bie Srfenntni« allerbing« auch für

Dhpmafiu«. Sr jagt
5
): „Damit finb wir aber auch am 3‘eU-

©eiterhinrin in ba« ©efen ber Drinität führt unfer ©eg nicht.

So ftehen wir h<« cor einem ^eiligen ©eheimni«.“

1) 1845, IX, 107; »gl. ®. 110.

2) „Dogmatil" II, 2. 8b., 6. 179. 3) „Dogmatil" III, 6. 47.

4) „Dogmatil" I, ®. 57. 5) „Dogmatil" I, ®. 92.
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Oitfe ledere ©emerfung, bie einet weit cerbreiteten fRebe*

Weife entfpricht, will boch in feiner §inficht genügen, fiommt

bodh juleßt ba« ©eheimni«, fo biinft eö unö in Anbetracht ber

llnficherheit föftrer trinitarifcher ©pefulationen angemeffener unb

geratener, f<§on einige Stationen früher Ipalt ju machen cor bem

heiligen ©eheimni«. Anfcerfeitö, ein ©eg, ber in« Uferlofe fich

certiert, ift ba« ber richtige ©eg? Unfer (glaube cerfpricht un«

boch Offenbarung unb nicht ©eheimiü«? ?iegt hier ciellei^t boch

ber 9Jebel platonifcher Obeenwelt, neuplatonifdher SRhftif auf btt

fonnigen ffanbfchaft be« (Scangelium«?

$ofmann unterfcheibet fi<h in bejug auf biefe trinitarifche

©pefulation faum con J^omafiuö. ©ie fehr übrigen« für 2$o*

rnafiuS feine trinitarifchen Überjeugungen nicht fpefulatice 3been,

fonbern @laubcn«realitäten waren, leptt ber (gebrauch , ben er

al« *ij?rebiger con benfelben machte '). <5r fließt ^ter eine IJre*

bigt mit ben ©orten: „3Röchte e« mir burcp ®otte« ©nabe ge«

lungen fein, ihn Such Wieber lieb unb wert ju machen, biefen

hoben Artifel unfere« ©lauben«, ber jrnar con ber Torheit ber

©eit mehr al« ein anberer geläftert unb wie ein iRechenejemptl

behanbelt wirb, llnb ber hoch ein fichercr ©egweifer jurn ewigen

$eil, eine ©dhupwehr wiber falfcbe ©open unb ba« hcchfte ^alla*

bium ber chriftlichen Kirche ift“.

Oer fRatfcpluß ber SDJcnfchwerbung war fcbon mit einbegriffen

in ben ber ©<höpfung, nämlich al« bie burch ben Sintritt ber

con ©ott nicht gewollten, aber corau«gefehenen ©ünbe mobifijierte

©eftimmtheit be« ©chöpfungörate«. ©an3 im ©inne ber chalfe«

bonenfifchen ftormel fdhreibt SE^ontafiuö *) ; „©ir fönnen bemnach

für bie ©ehanblung ber S^riftolcgie ben Kanon auffteüen, baß

jebe Auffaffung ber ^erfon be« SRittler« eine irrige fei, welche

entweber bie ^Realität feiner ©ottpeit ober bie ©ahrheit feiner

SJfenfchhcit ober bie Einheit feiner ^erfon gefährbet."

Oie «Erlanget Rheologie fanb in biefen alten Oogrnen ihre

ganje fReligiofttät gegrünbet unb befdhloffen
;
unb wer barin ebenfo

empfinbet wie fie, wirb fich auch in bemfelben SDfaße noch heute

1) „^rebigttn" 1865, ©. 86. 2) „Dogmatil", 2. Iril, ©. 12.

Digitized by Google



Xit Crtanger Tfxotogic. 417

3ut <5rlanger Ü^eologie ^tngejogcn füllen. ®afj ttit aber biefer

©timmung mehr unb mehr entioadbfen, ba8 wirb »»«bet bie Itauer

bet Sttgefinnten aufbalten, noch bie ftreube ber ffteugefinnten fidb

a(8 ©erbienft anrecbnen bürfcn. (58 beruht auf SBanblungen bet

Kultur; eine mobeme ©eifteSfultur rücft lattgfam aber fieser an

bie ©teile ber lange allein$errfc$enben gtie$ifc$en. Sutber t»irb

erft bann 3ltbanafiu8 »öllig etfefcen, trenn flant an bie ©teile

©latoS getreten ift.

Iro| ber in 2lnfprudj genommenen Freiheit gegenüber Dogma
unb ©efenntnis finb bie materiellen Slbnmdbungen bocty nur ganj

minimal, auffallenber nur bei Hofmann in feinem foteriologifcben

©erfuebe. Den (Gegnern machte biefe merhuürbige llbereinftim*

mung au<b jene fubjeftire Breibeit »erbadbtig; fie faben fie be8»

halb nur al8 3llufion an unb regneten bie (Srlanger S^eologie

furjtceg jur lutfcerifdjen Diepriftination , ein ©ormutf, ben bie

Geologen biefer ©cbule immer al8 burdjauS ungerecht empfunben

unb mit (Smpbafe jurüefgeroiefen ^aben. ffranf, ber in biefer

Hiitficbt befonberS in ©etradbt fommt, nrirb »on ©eeberg al8 ein

flinb feine8 3abrbunbert8 unb als ein burdjauS moberner üWenfcb

gewertet *), bem nichts ferner lag als reaftionäre (belüfte poti*

tifeber ober firdjtlicfyer fRatur. Doch ftnben faft alle überfommenen

firc$li$en ©egriffe in feinem ©pftem ihren ©lab, fo febr aud?

manches — bie Ablehnung ber gefehlten Sluffaffung jttjifcben

©ebrift unb ©efenntniS, bie fenotifdbe S^riftologie, bie ©runbjuge

ber ©erföbnungSlebre HofmannS — formell »on ber Drabition

abloeicbe. 3“f«ntmcnfaffcnb fagt ©eeberg *)
: „Die Dogmatif BranfS

bat bie lutberifebe Äircbenlebre in großem ©tile ju reprobujieren

unternommen“. «

Daß ber Hauptinhalt unb ba8 Zentrum ber tbeologifdben ©e»

fenntniffe n>ie be8 ganjen c^riftlic^cn ©laubenS (5briftu8 fei, ba8

bat bie Srlanger ^^eologie bur(b»»eg febr ftarf betont unb febr

flar erfannt. 3a, fie t»irb ficb bie ffieiteroerbreitung biefer ur*

fprünglicb ©cbleiermadberfcben (SrfenntniS mit ju ihren ©erbienften

rechnen bürfen. ©<bon Dboma fiu$ $at feine Dogmatil »om

1) „®ie !£bto(ogie granfS“, 6. 352. 2) ?(. a. O. €>. 36(5.
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SDtittelpunfte ber Shriftologie aus angelegt l
). Slllerbing« ift hier

als SuSgangSpunft nic^t bet $iftorif<$e 3efu«, fonbem ber übet*

$iftorifc$e S^riftuö, bie jweite Werfen in ber ©ottheit gemeint,

unb unterfcheibet fich baburch biefe <hriftojentrifche Ideologie

wefentlich oon anberen,’ ähnlich fcheinenben, jeitgenöffifchen ©e*

ftrebungen. Der 2ogoS=®ott, unb nicht 3efuS ift e«, bem ba« 3n*

tereffe in erfter Cinie fich juwenbet.

Ipofmann rörft in ber Sluffaffung ber menfchgeWorbenen ^erfort

be« ewigen CogoS mehr in bie alepanbrinifche üinie ber /luu (fvmg

rov loyov maagxioua'ov. S^omafiuö anberfett« folgt, wie fc^on

früher gejeigt, ben im ShaUebonenfe jur ©orherrfchaft gelangten

antiochenifchen SJiotioen, beffen Formeln §ofmann *) mit SRe<$t au«

ber fflejeichnung ber 3Jfenfchwerbung als einer Bereinigung gött*

lieber unb menf^lic^er 9Jatur ^ergeleitet anfteht. Diefe 2luf*

faffung leibet nach §ofmann8 Urteil an einer gewiffen Unange*

meffenheit gegenüber ber ©chrift, weshalb er lieber oon einer

eölligen 2)tenfcpWerbung beS innertrinitarifcfyen ewigen Urbilbe«

ber ©eit rebet, ba«
3war ju ©ott ganj in ba« Behältnis ber

Ungleichheit einrüdt, aber bennoch (ohne J?enofiS) bleibt, wa«

es war.

3n biefen ©egenfap ^ofniannö gegen bie ÄenofiS ftimmt au«

anberen ©rünben auch ©tähHn ein. Sr befürchtet baoon eine

Beeinträchtigung be« uniocrfalen §intergrunbe8 ber S^riftologie *).

Sr fchliefjt feine ausführliche ©etraeptung barüber mit ben

©OTten: ,,S« gälte einen ©eg ju finben, welcher ba« berechtigte

3ntereffe, oon bem bie erwähnte $hbotHe 8ele ‘ tet wirb, wahrt

unb fidler ftellt, ohne ba« preis ju geben, was burch fie preis ge*

geben wirb'
k
" 3n ber lat, Jeine leiste Aufgabe, biefen ©eg ju

finben! Ob fie auf bem ©oben ber auch &on ©tählin inue*

gehaltenen 8ogoS*Shr 'f1°i°0 ie überhaupt lösbar ift, möchten wir

bejweifeln.

Die f<hon öfter« bemerlte ewige ©ejiepung beS ©otteSfohne«

jur ©eit, ober umgefehrt, bie ewige ©efefctheit ber ©eit in ©ott,

1) ®. auch 1859, XXXVII, ®. 245; 1862, XLIII, 177.

2) „@«hrift6no.", 2. ®b„ S. 22. 3) 1876, LXXI, @. 146.
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— eine pant$eiftifc$e Konfequenj, meldjer eine in bem platonifc§*

ftoif<$en ©oben be« alten Dogma« murjelnbe ß^riftologie faunt

entgegen fann —
,
$at manchmal ju feltfamen ©Refutationen unb

bebenfltc^en AuSmüc^fen geführt, movon man ficfy bei granf in

feinen ©$ilofop$emen über bie innergöttli^en llrbilber itbifd&er

Kategorien, mie fRautn, 3eit ufw.. überjeugen fann, Obeen, bie

eine irgenb mögliche ®lauben«erfa$rung weit überflogen fyaben.

Der ©orfafc organifdjen 0rortfc§reiten8 ift in 3Öirflic$feit boc$

meift im Denfen innerhalb be« gegebenen ®ebanfenftoffe« Rängen

geblieben ').

4. Die üJfettyobe (©ubjeftioiSmuS).

Die bur<$ Kant bem 3a&rl?unbert vermittelte Srfenntni«, baß

e« fein SBiffen of>ne (Stfatyrung geben fönne, §atte ©c$leierma<$er

in eigenartiger SBeife auf bie 9feligion«pfp<$ologie unb Dogmatif

übertragen : bie Dogmatif $abe e« mit ber ©efdjteibung frommer

©emütSjuftänbe ju tun. Die« mar ja entfliehen falfd?, meil jn

eng unb inbifferent gegen ba« Dbjeftioe in ber Sieligion
;

e« mar

be«$alb biefeö ©rogramm »on ©c^leiermat^er felbft nid^t ein*

gehalten morben bei ber Ausarbeitung feiner ©laubenölebre, beren

p$ilofop$ifc$c ©runblage vielmehr au« ber Datfadje be« fc$lec§t*

finnigen Ab$ängigfeitSgefii$lS abgeleitet mirb.

Docfy $at ber richtige fantif<^=fc^leicrmac^erfc^e 3mpul«, bet

redjt oerftanben aucty ganj in ber fRictytung be« teformatorif<$en

S^riftentum« liegt, ja nocf» metyr, baSfelbe erft micber au« bem

Drude ber reinen Setyre unb ber toten Ort^obojie gerettet $at,

auf bie ganje Ideologie be« 19. Oa^rfcunbertS mächtig unb

jmingenb eingemirft, unb nur bie ultra * fonfervatioen (Srneuerer

be« Alten $aben fi<^> biefem gemeinfatncn 3“8e miberfefet. Die

ßrlanger Ideologie gehört nic§t ju ifcnen. Droß i^rer alt*

proteftantifc^en ©obenftänbigfeit tyat fte biefeö neue met$obifc$e

©rinjip mit ©orliebe angebaut unb barin fogar eine« i$rer be*

fonberen Kennjeidjen , um beffen mitten fie fi<$ gerabe von i^rett

ffreunben manche« 2Jf ißtrauen gefallen laffen mußte, ftranf ift

1) 9Mtf<$l, «e$tf. u. SJftf. I, ®. 699.
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fich beöfelben wohl bewußt ,

), beharrt aber bemgegenüber bei

feinem methobifhen ©rinjip, au« bem man eben falfche bognta*

tifche ffonfequenjen gezogen habe *). ©o muß er fich gefallen

laffen, eon ©olftorff mit bem mobemtn ©ubjeftici«mu« auf eine

©tufe geftellt ju werben *).

I^omafiu« hatte mehr im bekömmlichen reformatorifchen

Sinne bie 9iotmenbigfeit ber ©laubenöerfahrung betont unb au«

biefer fein bogmatifche« ©bftem abgeleitel, um e« immer wieber

bei jebem einjelnen Seile ähnlich wie ©chleiermacher nachträglich

an ©<hrift unb Sefenntni« ju bewahren. 6« muffe ooit einem

©unft auögegangen werben, eon bem au« ftch ber ©lief nach

beiben ©eiten eröffnet, unb ba« fei ber redjtfertigenbe ©laube

ober, nach bem wefentli^en 3nl)alt biefe« ©lauben« benannt, ba«

burch ben ©lauben cermittelte ©erhältni« be« Stiften ju ©ott,

bie tatfäe^lic^e ©emeinfehaft mit ©ott. ß« fei bem ©eifte unferer

ffirche, welche bie Rechtfertigung jum Sebenäprinjip hat, ange»

meffen, eine ßhriftologie au« bem rechtfertigenben ©lauben ju

erbauen ober boch ju cerfue^en; unb jwar nicht an« ber Sat»

fa<hc ber Rechtfertigung
, fonbern au« bem tatfac§lic$en 3nhalt

be« rechtfertigenben ©lauben«, ober wa« ba«felbe, au« bem tat»

fachlichen ©erhältni« be« 5D?enfc$en ju ©ott, welche« biefer ©laube

begrünbet. ß« ift ba« fpäter oon ftranf weiter au«geführte ©er»

fahren, welche« S^oinafiu« meint 4
): „Unfer ©erfahren babei

wirb aud) Ijier biefe« fein, baß wir oon ben oor^in bejeichneten

Satfad^en unferer ßrfatyrung au« — unb oon ba auf bie ihnen

jugrunbe Hegenben göttlichen ©Jirfungen, an benen jene ihre ßau»

falitfit h<»&en, übergehen " Sud) anbere ©timmen 5
)

äußern fi<h

in ber „3eitfchr. für ©rot. unb £ir<he" im gleichen ©inne. ß«

fei für bie ®ogmatif nicht jmeefntäßig, unmittelbar eon ber

Schrift ihren 2lu«gang«punft ju nehmen.

Ipofmann hat bie neue ©fethobe beftimmter formuliert unb

1) 1874, LXYII, ©. 116.

2) H. a. O. ©. 119.

3) ©oljiorff, ®er ©ubjettioiömu« in bet mobernert uiw
,
1893.

4) ®bomafiu8, ®0flmatit, II, 7; 3. S3b. 6. 341.

5) 1838, 2, ©. 19: 1841, I, ©. 220; 1843, V, 181.
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energtfcher befolgt '). 9ii<ht ba« ©hriftentum, fei« ©hriftentum

will fich barftellen, welche« bann freilich auch nur in bem üHaße,

als e« innerhalb ber ©emeinbe ©otte« burch ©hriftu« rermittelt

ift, ba« ©hriftentum fein wirb. Die 2lu«fage be« ©hriftentum«

muß »or allem <Selbftau«fage be« ©hriften fein. Die ©chranfen

ber 3nbioibualität müffen freilich für biefe ©elbftau«fage be«

©Triften möglichft unwitffam gemalt werben. 2tuf bie fürjefle

Formel gebraut, geht §ofmann« Überjeugung bahin, baß „3$,

ber ©hrift, mir, bem Geologen, ©egenftanb ber Unterfuchung

fein müffe *). ßr fe^t babei oorau«, baß jeber feine eigene

Dtyeofogie hat, nämlich jeber, ber überhaupt eine hat, fo wenig

e« wahr ift, baß jeber feinen eigenen ©lauben hat, wenn er über*

haupt einen hat. ©enn nur überall biefe« treffenbe ©ort $of*

mann« unb jwar auch bei feinen greunben be^ergigt würbe. Slber

nur ju gerne wirb bem theologifchen ©egncr Dorf^neö ber 23or=

Wurf be« Unglauben« ober be« falfdjen ©lauben« gemalt.

Der Unterfdhieb oon ©c^leiermat^er ift eigentlich nur ein

quantitatioer, nicht ein fpejiftfdjier. ©« fommt barin jum 2luö=

brucf, baß hier ton »ornherein ba« religiöfe Dbjeft oorauögefefct

unb in« ©ubjeft hereingenommen wirb, fo baß fich, wie fchon

öfter« gegeigt, eine ©efahr ber ^eterobopie barau« faum ergab.

Daß biefe« 'ßrinjip aber auch inhaltlich ganj anberen Dheologien

Decfung gibt, ja fonfequenterweife in ber Dat jeglichem ©ubjef*

tioi«mu« bie Düren öffnet, ift faum ju beftreiten.

©ine ganj eigentümliche Snwenbung biefe« <ßrinjip« machte

granf in feinem ©pftem ber chrifllichen ©ewißheit, jweifetlo« ber

originetlften ftonjeption ber ganjen ©rlanger X^eologie. Die

Aufgabe, bie fich ftranf barin fefcte, will nach feiner eigenen 2lu«*

fage
s
), bie ftrage löfen, wie e« benn gefchehe, baß e« 2eute gibt,

welche bem Snfpruche ©hrifti unb ber üpoftel, man folle ihrem

©orte glauben, ftolge leiften. ©« hanble fich nur barum, bie

©irfung be« objeftioen Momente« unb ©inbruefe« ju oerftehen

;

barum fei e« ungereimt unb fein 3*i^en con Ginficht ,
in ber

1) 1849, XVIII, 6. 200. 2) 1849, XVIII, ©. 202.

3) „$ogm. ©tubim", 56.
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befannten ^anbfeflen ÜJtanier baß göttliche ©ort ober baß £ören

beßfelben, ober irgenbeine objeftioe Autorität, ober einen oon

äugen fommenben Sinbrucf bem fubjeftioen ÜJtomente entgegen*

jufefcen. freilich auf baß objeftioe Äaufalitätßoerbältniß gefehlt

finb ber breieinige ©ott, ber gottmenfchlicbe Srlöfer, baß göttlie^e

©ort bie oorangängigen gaftoren ber ©etüijä^eit, aber bocb eben

nur für bie ©etoiß^eit unb oon bem Jlugenblicfe an, too eine ent*

fprecbenbe Umgeftaltung in bem ©ubjefte eorbanben ift. SBon

ben immer jufammenbängenben beiben §älften einer unb berfelben

©briftengeroigbeit ,
bie nirgenbß in ber ©eit neben ober außein*

anber ejiftieren, müffe man junädbft auf biejenige remitieren, in

welcher ber unmittelbare (Sffeft ber gegebenen ©inwirfung, baß

bie ©emigbeit junäebft unb unmittelbar ffonftituierenbe gegeben

ift. @ß fei bieß jwar eine Slbftraltion
,

aber feine unberechtigte,

fonbern eine nottoenbige.

©einen ©egtter Stitfchl glaubt 0ranf belehren ju muffen, bag

ber cbriftlicbe ©laube mit Stotroenbigfeit bie Stealität beffen fefce,

maß ihm auf ©runb ber ©laubenßerfabrung erfcbeint, im anberen

Salle fterbe er *)• I>ocb betont er auch ^ier mieber baß Stecht «

feiner SDfetbobe, ba bie Rheologie baß Stecht, ©ott alß realeß

$eilßbrinjip ju fefcen, ihn oon aller ftreatur ju unterfcbeiben, ihn

auf ©runb feiner ©irffamfeit in feinem ©efen ju erfaffen,

nirgenb anberß woher nehmen fönne, alß auß ber Erfahrung beß

©Iaubenß.

©ie §ofmann, fo fagt au<b 8hranf in feinem neuen ©bftem, bie

funbamentale ©ewigbeit beß ©briften ift bie ©emigbeit eineß lat*

beftanbeß. Diefen ÜTatbeftanb beftimmt er noch näher alß ©ieber*

gebürt unb ^Belehrung, bie jugleich mit bem ^rojeffe ibteß ©erbenß

in ber im ©bftem ber ©emigbeit gejeigten ©eife bem ©ieber*

geborenen ihre ^Berechtigung unb Stotwenbigfeit oerbürgen *).

3m ©inne granfß follte baß ©bftem ber ©emigbeit nur baju

bienen, bie Slrt ber Siergewifferung unb baß SDtag ber ©emigbeit ber

©eit beß ©laubenß 3U geigen, nicht baju, fie 3U finben, woju nur baß

©ort allein befähigt fei, auch nicht jur ®arftellung berfelben nach ihrer

1) „3ur xtxotoßie ®. 59. 2) 1863, XLVI, ©. 286.
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eigenen Sogif unb Drbnung, wa« cielmefjt ba« ©pftem ber chrift»

lid^en ©ahrheit ju leiflen habe. ©erabe barin aber geigt fich bie

Unhaltbarfeit unb ÜWangelfyaftigteit be« Unternehmen«: Dbjeft

unb ©ubjeft finben feine wirtliche ©erbinbung jur Darftetlung

einer einheitlichen Dogmatil, fonbern e« finb $wei felbftänbige

©earbeitungen ber ©laubenöobjefte, bie un« Sranf bietet, bie erfte

com gläubigen ©ubjeft au« fonftruiert, aber boch in ©orge wegen

ber ©eite unb ©efährlichfeit biefe« ißrinjib« e« ablehnenb, con

hier au« ben ©toff ber Dogmatif ju gewinnen, bie jweite com

Objefte au« bargeftellt, alle Slnfprüche unb ßinwürfe be« ©lauben«

al« Duelle ber chriftlicheit ®lauben«erfenntni« abwehrenb mit bem

ipinweife auf ba« anbere ©hftem. ©o hat bort bie ÜWcthobe

fich au«leben bürfen, ohne baß ihr für bie ©toffaufftnbung irgenb«

Welche« Stecht eingeräumt wirb, unb hier wirb ber ©toff unbe»

fangen au« ber Überlieferung genommen, ohne baß bie Äontrolle

be« ©tauben« noch weiter beachtet würbe. üJtit folgern halb»

hefigen Duali«mu« ift freilich ba« Problem ber ©lauben«»

aneignung be« Offenbarungögehalte« ,
ber fubfetticen Steujeugung

eine« gegebenen Dbjefte« faum gelöft, welche ©chwierigteit be«

Problem« auch con {Jranf empfunben wirb *).

Sranf glaubt eine genügenbe Cöfung biefeö Dilemma« in

feinem ©hftem ber ©ewißheit barin ju bieten, baß burch ©ieber»

gebürt unb ©efehrung biejenige ©tellung be« menfchli^en ©ub»

jette« ju bem Dbjefte ber chriftlichen §eilöwahrheit bewirft werbe,

cermöge beren erftere« ber ©ahrheit ft<h cergewiffert, eine ©tellung,

burch welch* beibe« ju feinem Sterte fomme, bie allgemeine Sorbe»

rung, baß alle ©ewißheit fubjettic bebingt fei, bie befonbere, baß

bie natürliche ©ahrheit nicht jur Storni ber geoffenbarten erhoben

werbe. Diefe con Stanf corgefchlagene tföfung hatte nun nach

beiben ©eiten ©egner; halb mußte er fich ben Sowutf be«

©ubjettiei«mu« , halb ben be« unfritifchen Drabitionati«mu« ge»

fallen Iaffen, con benen erfterer ihm befonber« fdjmerjlich war *).

Stoch beutlicher rebet er barüber in ber „3eitfchr. für ?rot. unb

1) 1863, XLVI, ®. 275.

2) „Dogm. ©tub.“, ®. 74.
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fiird&e“ ') unb bejei<$net folc^e ©ef<$ulbigung al« „große 3m*
bejillität."

Sluö ben jroei ©tyftemen Stanfö eine« ju machen, ba« ift bie

Aufgabe, ba« ©ubjeftioe jugleitty al« ba« in 3Ba$r$eit Cbjeftioe

ju erweifen. 'Daß ber 3n$alt ber beiben ©bfteme bet Sranf fo

gut jufammenftimmt, beruht nic^t, toie Stanf meint, barauf, bafj

ba« in bem ©tyftem ber c^riftüc^en ©ewißbeit ©efunbene in bem

©tyftern ber c^riftü^en SBatyr&eit nun gleihfam aufgebaut »erbe,

fonbern »ie ffaftan *) mit Stecht fagt, barauf, baß ber 3n$alt

be« ©tyftem« ber SfBa^r^eit in bem ©bftem bet ®e»iß$eit oor*

auögefefct ift. Sbenfo urteilt ®ottfc$i<f 3
). Daß bie Dogmatil

Sranf« mit ber altyroteftantifhen fo gut jufammenftimmt, erttärt

fi<$ barau«, baß Sranf oor^er in ber Ideologie ber flonforbienformel,

bie er auf« einge^etibfte bur<$bad)t unb fongenial bargeftellt fyit,

ben 3lu«brucf feine« eigenen ©lauben« unb feiner Jremmigfeit

gefunben batte, ober vielleicht richtiger gefagt, barau«, baß bie

D^eologie unb grömmigfeit ber ftonforbienformel bie ©djöpferin

feine« t^eologifc^en Denfen« unb religiöfen ©lauben« geroorbcn

»ar. ©o fagt ©eeberg oon i^m: „ß^riftu« »ar i^m höchfte

Slutorität unb bie Cuelle alle« Üeben«, aber ben imoenbig er*

lebten S^riftu« fanb er »ieber in ber ©djrift unb in ben ©e*

fenntniffen ber Äirc^e."

Dro&bem liegen im ©tjftem ber ©emißbeit lehrreiche Singer*

jeige unb »crtoolle Änregungett, fo baß biefe« mit Stecht al« ba«

bebeutfamfte SSerf Sranf« unb al« eine »idjtige Srfcbcinung ber

neueren tbcologifdjen Literatur ju gelten bat; c« fann gute Dienfte

leiften, »o e« gilt, bem oon bem reformatorifcb * eoangelifcben

©lauben unjertrennlic^eu regten ©ubjeftioiömu« Öabn ju brechen.

iRitßbl« ßinwänbe 4
) treffen j»ar bie Anlage ber Sranffcben

Dogmatif, laffeti aber einem richtig oerftanbenen ©ubfeftioi«mu«

völlig 9iaum. ©eeberg fagt in toller Übereinftimmung mit

Sranf 5
): ,,3ebe« Urteil über objeftio ©eienbe« ift fomit fubjefti»

1) 1863, XLVI, ®. 275.

2) Äaftan, £$. S?it-=3t0- 1895, ©. 191.

3) „Stab. u. ftrit." 1874, ©. 364. 4) „Kt(btf. u. Serf.“ I, ©. 49.

5) „3)it fflnmbroabrbriten ber djrifH. Steligion" ©. 36.
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bcgrünbct in uns felbft. ... Der Onhalt fomint unö ton außen,

wir fommen jur (Srfenntniö ton innen her." ffür bie Aneignung

biefer in ber ‘ß^ilofo^ie fd^on länger burctygebrungenen ©rfenntniö

feiten« ber Ideologie ^at t^ranf nic^t erfolglos gearbeitet, unb

bewegt fi<h in biefer !pinfic§t in ben Sahnen, bie 0$!eierma<§er

eröffnet ^at.

Die befonbere Slrt ber granffd^en ©ewißbeit bebingte eine

ganj befonbere Raffung ber apologetifchen Slufgabe, wobei völlig

beutlicb wirb, baß biefelbe ba« Objeftite im ©ubjeftioen nicht

erreicht bat, im ©runbe tielmebr auf ba« erftere beruhtet. Die

©ergewifferung gilt nämlicb nur für ba« bie <hriftlicbe Grfabrung

febon befifcenbe ©ubjeft, ben anberen gegenüber bleibt fie wirfung«*

Io«. Die Slbficbt, empfängliche Wchtcbriften jur ©ewißbeit be«

©lauben« ju führen, weift granf weit ton fi<h *)• 9Bd<h c et8en '

tümlicbe Slpotogetif, bie benen, bie fie febou befifcen, nachträglich

bie SBabrbeit beweift, aber bei benen terfagt, bie fie nötig bitten

!

Ob ba« wirflicb im Ontereffe bet Srbabenbeit cbriftlicher Offen*

barung über bie natürliche ßrfabrung notwenbig ift? fÜian

muß ficb bie apologetifcbe ©ewei«fübrung recht armfelig * logifcb

unb einfeitig*bialeftif<h torftellen, um au« ihrer Unverträglichfeit

mit bem ffiefen be« (Sh^iftentum« einen ©laubenSfafc machen ju

fönnen. Webt nur tor ber ffitbif, fonbern auch tot ber ©bito ;

fopbie foll ba« (Shtiftentum befteben fönnen, nicht nur in ben

fragen ber ?eben«mei«beit, fonbern auch ber ©eltanfchauung muß

eö feine Überlegenheit offenbaren, nicht nur in ben ©eroeifen ber

Äraft, fonbern auch be« ©eifte« finbet e« feine Sewäbrung
;

nicht

iiolieren fann e« fich int großen ®efamtgeifte«leben, fonbern gerabe

hier muß e« jeigen, baß e« ber ©ieg ift, ber bie Sßelt über*

winbet. ©anj fo einfeitig bat e« freilich auch fyranf nicht ge*

meint, wenigften« nicht im Slu«bau be« ©pftem«; e« wirb b‘«*

tielmebr ber entgegengefefcten urfprünglicben Slbficbt jum Drofj

bennoch bie wahre Aufgabe unioerfaler Slpologetif in Singriff ge*

nommen, wenn bie Onferiorität ber anberen, uncbriftlicben Sin*

fhauungen behauptet unb tom ßhriftentum au« verftänblich ju

1) „Dognt. ©tubitn", ®. 65.
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machen gefugt wirb, ©arum follen biefe Vorlegungen ftranf«,

in benen oielfeitige« SBiffen uitb energii'dje ©ebanfenführung fi<h

oerbinben ,
nic^t auch auf empfängliche 9iic^t^riften Ginbrucf

machen fönnen ober bütfeu? Ge mürbe faum etwae fchaben, trenn

bie natürliche ©ewifiheit unb bie allgemeine ©cltanficht oon

Slnfang an etwae mehr gehört unb nicht nur ungehört ocrurteilt

mürben, nicht ton oorttherein ale fjeinb, fonbern auch nach ihrer

ewigen unb ebenfalle göttlichen ©eite geachtet mürben, granf ift

ee barum gu tun, baß niemale bie ©uperiorität unb in fleh

ruhenbe ©elbftänbigfeit ber djriftlichen ©ahrheit preiegegeben unb

bie ^nerfennung berfeiben abhängig gemacht werbe oon ihrer 3“1

fammenftimmung mit ber natürlichen ©emijiheit. Gr gibt gu *),

bafj bie natürliche ©ewißheit in betn ©rogefj ber ©ergewifferutig

bee chriftlichen ©laubene nicht nur eine partielle DJeftifigierung

unb Slbrogation, fonbern auch eine partielle ©eftätigung ftnbe.

©o ift ee alfo fchliefjlich hoch nur ein metpobifcher, fein fach*

lieber ©egenfah, in bein 3ranf gur üblichen Stpologetif fich be*

ftnbet
;

benn ee ift baefelbe fRefultat, wenn ich oom überlegenen

©ert bee (Shrriftcntumö auegehenb, anberc ©eit« unb tfebene*

betrachtungen für minberroertig erfläte, ober wenn ich con legieren

auegehenb geige, baß fie nicht genügen fönnen, oielmehr nur im

Ghriftentum ein ftinben gu ihrem ©uchen, eine 2lntmort auf ihr

fragen erlangen fönnen. *

granf hat gewiß recht ,
wenn er bae Ghriftentum nicht nach

aufjerchriftlichcn SJiaßftäben richten laffen will, aber tfulharb hat

auch recht ,
wenn er fagt *)

:
,,©ill man einen ©eguer wirflich

überminben, fo muß man ihn auf bem ©oben feiner Uraft auf«

fu<hen unb hier ihm feine ©chmächen geigen. 2lu<h *) untere

3ufunft mürbe ber Untergang fein, wie am Sluögang ber römifchen

§o<hfultur, wenn ee nicht gelingt, baS Ghriftentum gur ©Jacht

auch bee mobernen ?eben« gu machen, ©er ein §erg für fein

©efchlecht unb fein ©olf hat, ber wirb fuchen, Srücfen gu fragen,

bamit Oefue Ghriftue einen 3 ll3an8 »t>ieber gu ben Ipergen unfere«

1) 1863, XLVI, ©. 280.

2) 1865, L, <S. 141. 3) 9(. a. D. 6. 149.
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Ocfc^led^tö
,

unb bie ©eifter unferer £age wieber einen 3u8on8
ju 3efuS SpriftuS finben."

Auch §arleß *) benft nicpt anberS, ber überhaupt eine für

bie Sicptfeiten auch ber natürlichen ©eit empfängliche unb auf«

gesoffene Statur gewefen ift.

ÖTanf beruft fiep für feinen ©egenfafc jur natürlichen ©apr*

heit auf ^3a«fal, nach bem nur »on ihrer Unäureicpenbpeit
,
Un*

gewißheit unb ihrem ©iberfprucpe auS bie ©rüde jur cpriftlicpen

©aprpeit gefchlagen »erben fonne. ©erftanb eS boch fonft bie

ßrlanger Jpeologie fo gut, burch ©ermittlung ber Sogo8*3bee baS

©rlöfungSproblem mit bem ©eltproblem ju »erbinbett, fo baß

Üpomafiug bie welterlöfenbe lätigfeit baS 3entrum be* »eit«

erpaltenben unb weltregierenben nennen fann. Unb jfranf oer*

fiept e8 eorjüglicp, ftortfcpritte ber natürlichen ©elterfenntnig

anjuerfennen unb für bie cpriftlicpe ©aprpeit auSjunüpen, j. ©.

bie ©tatiftif, auch bie ®arwinfcpe (SntroidlungSlepre. *) ©arum
ioü beim nicht auch im ©roßen bie allgemeine ewige ©eltwapr*

heit unb ©eltorbnung fähig fein, ben (Spriftenglauben unangetaftet

in fich einjuorbnen? jpat hier nicht in ber Sat t$iranf fantifcpem

©influffe — ©erjicpt auf metapphfifcpe ©efamterfenntnis — ju

fehr nachgegeben, obwepl nicpt ju leugnen ift, baß auch ftatfe

hiblifch'eoangelifche üJfotioe in bie Stiftung ber tantifchen ÜEren«

nung oon ©lauben unb ©iffen weijen? 3ebenfall8 finbet granf

für feine ifolierte, felbftgenugfame Apologetif SHitfcplS ©eifall nicht,

aber ebenfowenig ben ©täpling. SKitfcpl
s
) fiept eine partifula*

riftifcpe, feftenpafte üttitgift biefer IRicptung einerfeitS in ber

©leicpgültigfeit ober ber Abneigung gegen bie weltliche Literatur,

welcpe ber geiftige 3npalt ber allgemeinen ©ilbung jener Spocpe

war, anberfeits in ber Abweifung ber Anfprücpe, welche bie ©er*

nunft au bie Üpeologie fallt, bamit biefelbe fiep als ©iffenfepaft

auSweife.

Auch pier ftept ©täplin gegen granf auf DiitfcplS ©eite, wie

feine pöcpft beachtenswerten Ausführungen in ber 3*itf tfaift

©roteftantiSmuS unb ftirepe beweifen*), „bie ©iftiS brängt ipter

1) 1862, XLIV. 2) 1864, XLIX, ©. 238.

3) „8t«btf. unb 8erf." I, ©. 551. 4) 1876, LXXI, @. 77.

Gtub. 3ab»j. 1IM)7. 28
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Stellung nach jur ®nofi«, unb e« ift ein ©ebürfni« be« benfen»

ben ©etftc«
,

ba«, wa« ihm in unmittelbarem ®lauben«befib ge»

geben ift, auch in ber ftorin einer mit bem gefamten ©Jeltbafein

be^mittelten Grfenntnt« ju haben. . . . Die Ginbeit bon Schöpfung

unb Grlöfung, bie Ginbeit be« lumen naturae mit bem lumen

gratiae, ba« ift ber le^te unb eigentliche ®egenftanb aller Apolo»

getif. . . . 3ene Ginbeit leugnen beißt alle Apolegetif gegenftanb«»

lo« machen. . . . Sßenn auö allen Dlegionen menf^lichen Reifte«

bie Pfeile gegen ba« Gbriftentum gerietet werben, fo oermag

folchem unioerfalen Anbrange nur bie unieerfalfte ©erteibigung

ju wiberfteben. Unb *) wenn bie ^^ilofotJ^te ba« Gbriftentum in

bem allgemeinen gefcbicbtlichen unb metapbbfifcben 3ufammenfan8
ber Dinge oerftänblicb ju machen fucbt, fo ift bie« an fich felbft

fo wenig eine Gntleerung unb Gntwertung ber ^eilöwabrbeit al«

ber Apoftel ©aulu«, ber erfte unb größte Apologet be« Gbriften»

tum«, wenn er in ber 9tebe, bie er oor ben Atbenienfern hielt

bem Gbriftentum feine Stelle im großen 3ufammenbang ber

®efcbicbte angewiefen bat baburcb ba« ftreuj Gbrifti mit beben

©Sorten entleert bat-"

©Sie feilte auch mit folcb jagbafter Sipologetil ber großen Auf*

gäbe be« Gbriftentum« al« weltbeberrfhenber , weltoerflärenbcr

©eifteSmacbt gebient fein ! ©erteibiger »mb ©ertreter be« ebrift*

liehen ©laubenö ju fein, ift wie 311 allen 3«iten, fo erft recht

beutjutage feine leichte Sache; eon einem ifolierten ©infelcbriften*

tum au« wirb e« fcbwerlicb gelingen, fonbern nur bann, wenn

bie Apologeten be« Gbriftentum« auch an Unioerfalitöt be&

SSiffen« unb ®rüublichfeit ber ©ilbung hinter niemanb jurücf*

fteben. *) ©Seim bie ©efebrung fich auch bauptfäcblicb in ber

ctbifchen Sphäre abfpielt, fo boeb nicht in biefer allein; wenn

auch mit fRecht bie ©Mlleu«fpbäre im ©orbergrunbe ftebt, fo ift

bie Grfenntni«fpbäre, bie inteüeftuelle Seite be« ©lenfhen jum

minbeften auch noch oorbanben, unb eine fo umfaffenbe Sinne«»

änbetung, ein fo tiefgreifenber ftrontwecbfel Wie e« ber djriftlicht

1) «. a. O. ©. 85.

2) 1870, LIX, ©. G.
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(glaube ift, barf ben Ctntelleft al« S9mtbe«genoffen nid^t oerachten,

fann ihn oielmehr gar nicht entbehren. Da« Credo quia absur-

dum ift bo<h mehr eine 'ßarabopie al6 eine Sahrheit. <5« wäre

ja nur wieber eine neue ftahrt in außer 3$erwenbung gefommenen,

fantifchen ©eleifen, wollte man in ber jeweiligen religiöfen ®r=

fenntni« nichts anbere« al« nur eine Spiegelung bc« inneren <5r=

lebniffe«, eine bloße golgeerjdjeinung bc« fittlichen 3uftanbe«, ni<ht

eine felbftänbige ißroeinj fe^en. Jranf« J^eologie ift in biefer

^inficht gewiß einwanböfrei, eben barunt aber feilte feine Slpofo-

getif auch mehr SDfut unb SUertrauen 3um „ffantpf um bie Seit*

anfd^auung" ^aben. Such ift e« fidler richtig, baß in fo fd^roffer

Seife jwifd^en ©laubigen, für welche granf feine 2lpclogetif ge-

fehrieben ^at, unb Ungläubigen, für bie fie nicht ba ift, gar nicht

gefd^ieben werben fann, wogegen fi<h auch ©tählin entfliehen

wenbet. *)

ftranf ift ber SJJeinung mit ben ©ebanfen feine« ©pftem«

ganj innerhalb ber ureigenften ©ebanfenwelt beö S^riftentum« 3U

bleiben unb jebe philofophifche (Sinmifchung auflgefctyloffen 3U

haben. (Sr finbet, baß in bem djriftlidjen ©lauben eine gef^loffene

Seltanfchauung gerabe ^infic^tli^ ber prinsipieUen philosophischen

fragen enthalten ift, welche ber ß^rift nicht ton außercfyriftlidjer

©pefulation 3U Sehen trägt, wohl aber fi<h genötigt fieht, auf

fein gesamte« menfchliche« Seben unb Denfen 3U übertragen. *)

gür ben c^riftli^en ©lauben an fich mag bie« wohl gelten;

ob auch für bie ffranffche ©laubenölehre? (5r hat ba« alte Dogma
im wesentlichen fich angeeignet, in welkem man feit $arnacf«

Dogmengefchichte ben bebeutetiben Ginfchlag griechischen ©eifte«

nicht mehr überfehen fann. Darum oerhält e« fidh boch wohl

fo, baß bei granf eine alte oerfappte Sß^ilofop^ie, bie mit bem

Sh*iftentum oerwadhfen ift, an ber ©teile fleht, wo wir lieber

eine anber« funbierte neue ‘P^tlofop^ic fehen würben, ba ja an=

fdheinenb ohne felche ba« Ghriftentnm ober wenigften« bie chrift-

lichc Ideologie nicht befielen fann. 9D?ö<hte ihr wenigften« ber

1) 1876, LXXI, 6. 78.

2) „Über bie Mcnemacht ber fflnabenmittet", 6. 14.
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©orwurf bet ©ngperjigfeit ntd^t mit {Recpt gemalt »erben fönnen,

ben Söunbt ergebt. *) „SBaS un8 bei Äunft unb SBiffenfcpaft als

• felbftterftänblicp gilt, bie Snpaffung ber äuffaffung an bie ©iU

bungSfiufe be8 einjclnen, ba8 gilt für biele immer noep auf bem

©oben ber {Religion als au8gef<ploffen. ©ie foll niept blo8 in

ben fittlicpen ©runbibeen, oon beneit fie getragen ift, fonbern auep

in ber befonbeten ©eftaltung, bie biefen 3been gegeben »erben

fann, für alle bie namlicpe, ja fie foll für ben heutigen ©ienfepen

nocp bie nämliche fein, bie fie tot Saprpunbertcn für unfere ©or=

eitern ge»efen. 9Ran ift ber engperjigen ÜReinung, bie {Religion

lönne terlieren, »enn fiep ihre 3been mit ber (Srweiterung be8

geiftigen ©eficptSfreifeS iprerfeitS erroeitern unb tertiefen.“

5. Die Sirene (§ierarcpi8mu8).

9luf ben tpeoretifdpen 9Iu8bau be8 9Irtifel8 ton ber Äircpe pat

bie Srlanger Ideologie tiel Slrbeit unb flraft ter»enbet, unb »ar

fiep ber {Rotwenbigfeit, einen Haren ©egriff ber $iripe ju gewinnen,

alä eine« bringenben Slnliegenö ftet8 bewußt. Die Sirene ift ihr gut

reformatorifcp niept eine äußerliche 3nftitution, fonbern „irbifepe

©tätte ber göttlichen ©nabenoffenbarung, Drbnung be8 ®eifte8, ber

Freiheit, fieptbarer Dräger unb ©ermittlet be8 unfieptbaren Bebens,

ba8 allein auS ©ott in (S^rifto fommt".*) 9118 ©runblagen für

ben Sirepenbegriff unb als maßgebenbe {Rorm »urben immer

bie ©efenntniäfepriften, inSbefonbere 9lrtifel VII ber Conf. Aug.

feftgepalten.

9luf biefem ©runbe hol fie auch in ber fircplicpen ©taptS

©tetlung genommen unb in ihm ein ©ollwerf gefunben gegen alle

llnionStetfucpe cinerfeits, aber audh anberfeitS gegen alle bonati*

ftifchen ©eparationSterfucpe, wie fie auep ber baperifepen Äircpe

eine ,3eitlang bropten. Slbgefepen ton bem latent ober offen ju

jeber $eit torpanbenen, gewiffermaßen eine gefunbe Dieaftion bilben*

ben ©roteft gegen alles bureaufratifepe SBcfen in geiftlicpen 2lngelegen=

peiten, bie al8 „wiberlicpeS Unwefen" bejeiepnet »erben, ^anbelte

e8 fiep um bie fepon früher ermahnte Böpefcpe $rifi8, in »eliper

1) «Bunbt, (Stptf, ®. 616. 2) 1845, IX, @. 51.
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jeitmeilig fatholifierenbe Jenbenjen baS Übergemicht ju erlangen

[ebenen. Ohne« wirb mit SRe<$t ernfthaft inS (Geroiffen gerebet. ')

©o hat fic^ bie baperifche ?anbe8firche ju einer lutherifcpen

&onfeffion8fir<he entmicfelt, bie auch ben ffampf gegen ben alten

römifepen fteinb tapfer unb rühmlich führte. ü)ian hat heute ganj

befonberö in ©apern 3lnla§, an jene feiten beS üJtinifteriumS

2lbel ju benfen, in benen §arlejj ber ©orfampfer beS ganjen

beutfepen ©roteftantiSmuS gegen ultramontane Slnmafjung mar,

feiten, bie fepeinbar eine ftoplicpe 2luferftepung feiern möchten.

|)arleß mürbe mopl ebenfalls Tfacpfolger finben, baoor brauet

un« niept bange ju fein. 2lu8 ber ©olcmif ber 3«tf^nft für

fProteftantiSmuS unb Siripe gegen bie Eingriffe ber piftorifcpspolu

tifepen ©latter, unb auS ihren 2lntmorten auf bie Sutperpepe oor

mehr als 50 Sauren läßt fiep auep für bie heutigen Sümpfe noep

mancpe8 ftarfe SRüftjeug, unb feparfe ©affen gegen bie oielföpfige

$pbra 9?om8 geminnen. SDfancpeS flingt mie toenn eS heute ge=

feprieben märe, „‘Jlocp nie ift ber SatpolijiSmuS unferer Sirene

mit folgern Jrope, ja man fann fagen, mit folgern §opne ent=

gegengetreten mie in unfern Jagen." *) ©epr ffeptifcp mar man

über bie Stuöfid^ten eine« fünftigen fonfeffionetlen ftriebenS *), unb

bie Bufunft pat biefem SDfifjtrauen bi« peute fRecpt gegeben. ©8

mürbe roaprlicp auep heute manchem ‘Jiorbbeutfcpen nur gut fein,

roenn er fiep jur ©elbfterfenntnis feines CanbSmanneS oon 1845

burepringen mürbe. ,,©ir 4
) fRorbbeutfcpen fennen ben SatpolijiS*

mu8 faft nur aus ©üepern, mie oon ipörenfagen, unb fo ift er

unS ein oerbücpeneS Slbftraftum, ein abgejogener ©egriff.“ Sin

(Gelegenheiten, ihn als l^arte {Realität fennen ju lernen, pat

freilich feitbem amp für {Rorbbeutfcplanb nicht gefehlt.

©ie mahr ift es gemorben, maS prephetifeh oor ©eginn ber

heute fulminierenben Hochflut beS ©apfttumS bort ju lefen ift
B
)

:

„J>a8 ©apfttum, mie hart es auch ju ©oben fallen mag, mirb

roieber erflehen, oielleicht mächtiger als juoor; benn eS ha* no<P

1) 1845, IX, ©. 123; togl. 1852, XXIII, ©. 134.

2) 1845, X, ©. 73. 3) 1845, XXIX, ©. 116.

4) U. a. D. ©. 145. 5) 1861, XU, @. 39.
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eine große 3ufunft, bis e« jnm SBetlmaße fcineö anticpriftlicpcn

3BefenS gelangt."

0b»epl bie ©efenntniffc nicpt bucpftäblicp terpflicptenb ge*

nommen »erben feilten, »erbanfen fie baS pope änfepen, baö fie

in ber baperifcpen Sirene ftetS Ratten, boep in erfter i'inie ber Sr*

langer befenntniStrcuen Ideologie; fie erhielten einen geroiffen

character iudelebilis, ber mit iprer tatfäcplicpen llngefanntpeit

nid^t nur unter ben gebilbeten unb ungebilbeten i'aien, fonbern

felbft unter Ideologen feltfam lontraftiert.

©egen alle tpcologifcpen Herfucpe, bie über bie IBcfenntniffe

ber ^Reformation irgenb wie pinauSgingcn, — 3 . ©. ben *JJrote*

ftanten* 93erein , bie Anfänge ber SRitfcplfcpen Ideologie — patte

bie Srlanger Theologie eine fic^ immer gleich bleibenbe Abneigung,

unb biefcit fonfcrcatiocn $ug pal ße ber tcn beeinflußten

$ircpe nacppaltig eingeprägt. ©0 mußte fie fiep auep ton ber

einen ©eite ben 3$or»urf pocpfircplicper ©eftrebungen gefallen

laffen, unb ging anberen pierarepifep ben Sparafter beS 2lmte$

betonenben flreiien boep nicpt »eit genug. So fepien fie bie redete

2Ritte ei^upalten, unb boep — »enn man bie gan3e ©<p»ierigfeit

beS eoaitgelifipen SircpenbegtiffS bebenlt, beffen üJJifere fepon burep

bie, nic^t prinzipiellen 5lot»enbigfeiten, fonbern 3ufälligen 2J?otiocn

unb DpportunitätSgrünben folgenbc, uranfäuglicpe Slerquicfung mit

bent Staat unb ber weltlichen Dbrigfeit begann, unb ber auch

2lrtifel VII ber Conf. Aug. fauut eine genügenbe begmatifepe

©runblegung gefunben hol- Wirb man e$ oerfrüht palten, t>on

einer regten 2Ritte reben 3U »ollen, ba baS gan3e Problem »eher

praftifcp bereits naep allen ©eiten erprobt, noep tpeoretifcp nadp

allen fRicptungen burepbaept ift. ©epon oor 60 Oapren patte man

baS ©efüpl '), büß bie bisper oernaepläffigte Sntroicflung ber

proteftantifepen Sircpe nun 3ur JageSorbnung gefommen fei.

2lbet noep peute ftept baS Problem in ungelöfter ©cpwierigfeit

auf ber lageSorbnung, »ie bie fircpenpolitifdpen ärtifel aller

Äircpenblätter
,

burep ©efonnenpeit unb oolleS ©emußtfein ber

ernften unb fepmierigen Cage auSgejeicpnet bie ber „ßpriftlicpen

1) 1845, X, $. 5.
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©JeU" bemeifen. 2luc$ in bem florrefpenbenjblatt für bie eoange»

lifcfyen ©eiftliefyen ©apern« will bie Ätrctyenfrage nidpt mefyr $ur

9fu$e fcmmen. 2luf bem testen 91*ege mar bie Erlanger Ideologie

im 2lnf($lu§ an reformatorifdje Obeen jweifello«, wenn anber« e«

fi<$ banim $anbelt l

), bie firc§lic§e ©emeinfctyaft al« eine bem

einjelnen ©laubigen über» unb oorgeorbnete ^Realität feft*

ju&alten, jugleic§ aber biefelbe bur$au« al« ©laubenöobjeft ju

begreifen unb oon aller $ierar$if$en Depotenjierung unb inftitu*

lioneüen Entleerung ju erlöfen.

2Rit 5Rec$t tyat bie Erlanger Ideologie immer an bem ijfume»

nif^en ßljarafter ber ^Reformation feftge^alten unb au« biefem

©runbe ber 2luffaffung be« Cut^ertum« al« fj>C3 tfifd^ beutf^en

E^riftentuuiS unb ebenfo ben ©eftrebungen um eine beutf^e

9iationalfirc$e miberftrebt. *) SBenn biefe 8lbneigung aber fogar

gegen ben ^ufammenf^lufe ber beutfc^en Sanbeöfirc^en aufgeboten

toirb, fo ift fe^r ju bebenfen, ob bied nic$t ber fic^erfte ©Jeg ift,

um au« bem öfumenifcfyen eoangelifc^en ß^riftentum ein parti»

fulariftifctye« Luthertum ju machen. Eine nod) oiel weiter gcfyenbe

Einigung berfelben märe bringenb notmenbig unb mürbe bie bog»

matif$en Befürchtungen, bie man mit bem ©ebanfen einer ^Rational*

firctye oerbanb, nicht ^eraufjubeft^mbren brauchen, ba eine fol<$e

Einigung mit ®ogmatif ja ni<ht« ju tun ju ^aben braucht.

Über ba« ©erhältni« oon ©taat unb flirre, ©taat unb

ß^riftentum hören mir fe$r oerfc^iebene Meinungen. §arlep,

noch mehr ©tä^lin, galten ben e^rifllic^en ©taat für möglich unb

notmenbig. ©Jahrenb wir einerfeit« ^ören: e« gibt nur einen

Einmanb gegen ben ctyriftlic^en ©taat, ba« ift bie Leugnung be«

Ehriftentum« felbft
3
), bem ©tä^lin juftimmt 4

), ift bie gegen*

teilige 2lnft<$t ftranl« au« feinem ©hftem bet chriftlichen ©ittlich*

feit befannt. (®cblufj folgt)

1) „Äorrtfp.=®latt." 1905, 9fr. 15: fßShtmann, Über lommunifHf<he

unb febaratiftifihe grömmigtrit.

2) granl, Über bie 9eben«mad;t ber @nabcnmittel, 6. 37.

3) 1858, XXXV, ®. 277. 4) 1876, LXXI, «. 134.
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5.

ftatc^töumöftuDieu. *)

«on

©aftor Lic. ®tto .Albredjt in Naumburg a. ©.

II. &anbf$rift(i(f)ed juw Kleinen ßutbcrfdfcn KaterfiiömuS.

Sie «bf^rift

brr Xofelbrude im Jenaer ISoDc? Bos. q.25*.

ilbcnidjt. 1. Einleitung. ®ic «erwertung bc* Cobey feit ftirttr

fflieberauffinbung.

2. abbrud be* barin enthaltenen £atetbi«mu*teyte*.

3. Unterfliegung biete* leyte* : a) 9iaib»ei«, baß hier eine Äbfdjrift

oon JtatetbiSmuStafeln aufbewabrt ift. b) fRacbtoci*, bafs 9Hidj- ©tiefel bie

abfdjtift (ca. 1530) gefertigt, c) SsasSWafjberSenauigteft feine* ab*

fd)reiben8 beutfdjer ®rudoorlagen, geprüft an jroei fixeren ©eifpieten. d) gol =

gerungen barau* für ben SBert unb aWitiberiuert feiner abfd)rift ber bet*

Icrenen gebrudten SateibiSmuStafeln bejüglitb ibre« Umfange* unb ihrer ®e=

f<baffenbeit im allgemeinen foroic mit Sejug auf einjelne S?e*arten.

3m Oabrgang 1894, ©. 374 ff. toiefer — unb

gleidjjeitig in ber für Kircbengefcb- 1894, ©. 600 ff.
—

bat D. ©ucbwalb über feine wertvollen Oenaer Ihttberfunbe

berietet, babei auch auf ©. 390 f. ben ©anb Bos. q.25* ber

9?örerfc§en ©ammlung furj ebarafterifiert unb bemerft: „<5in

ebenbafelbft befinblic^eö 3J?anuf fript be« Kleinen Katecfiiömuä wirb

eine eingebenbe ©onberunterfuebung erforbem.“ Diefe fuß bi«

bargeboten werben.

3unacbft ein paar ©orbemerfungen über bie bisherige ©er*

Wertung biefe« wichtigen £)anbfcbriftenbanbeS feit feiner ©ieber*

auffinbung trn 3abre 1893. 9lur bie ©eimarer Kutberauögabe

fommt babei in ©etraebt, unb jwar an folgenben ©teilen. 3“*

erft im 9. fflanb (1893), ©. 7 70 ff. in ben Sinjelnacbträgen

1) «gl. oben ©. 71 ff.
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jum 1. Sb., fpejiell ju ben Asterisci adv. Obeliscos Eckii, mit

bem NachroeiS, baß bie ^anbfchrift Boa. q.25* al« ©orlage für

ben älteften $)tucf biefer Schrift — in biefem Salle mar baS

bie lateinifche SBittenberger ©efamtauSgabe — gebient bat. ferner

in ©b. 9, ©. 787 f. in ben Nachträgen ju ©b. 2, unb jroar jur

Appellatio a Cajetano ad Papam, wobei beö SlbfchreiberS ,,©ach=

unb Sprach»erftänbniö" gelobt mirb, bann ju CutherS ©ormort

jur Disputatio et exeusatio adversua criminationea D. Job.

Eccii, mo iljtm „eigenmächtige Slnberungen" oorgemorfen rcerben

(9, ©. 789). (Sbenba in ben Nachträgen ju ©b. 6, nämlich jum

©ermon com ©Sucher (9, 798) unb jur ©erflärung etlicher

©rtifel im ©ermon oon bem ^eiligen ©aframent (9, 799); an

beiben ©teilen mirb über bie Sigeitart ber ©bfchriften nichts be»

merft. — SDanach in ©b. 11 (1900), ©. 464 ff. beim Straftat

©on jmeierlei SDfenfchen, mie fie fich in bem (glauben holten

füllen unb rcaS ber fei; bie Jpanbfchrift — fo mirb hier geurteilt —
fei eine ©earbeitung, bie mit großer ©Siüfür bie gebrucfte ©or*

läge änbere. — ©obann in ©b. I0m (1905), ©. LVf. wirb

ber als codex Stifelii bejeichnete ©anb furj charafterifiert

;

©. LVII—LXII mirb barauS baS ©ruchftücf ber acht Saften*

fermone com 3ahre 1522, als urfprüngticher Grntrourf Luthers

beurteilt, abgebrucft mit bem Nachweis, baß bie §anbfchrift, jum

3mecf beS SIbbnufS in ber 3enaer SluSgabe burchforrigiert , ber '

Urfchrift am nächften ftehe (»gl. ©. LXIll—LXVIII). Stuf

©. CLXV ift beim Grfurter ©ermon oom Äreuj unb Ceiben

com 3ahre 1522 noch einmal ber ßobep ermähnt mit ber ©e=

hauptung, bie §anbfchrift fei eine äbfchrift beS SCrucfeS D; baS

ift aber, mie mir feljien merben, ein 3rrtum. — (Snblich hot

©b. 32 (1906), ©. XI— XIII eine nähere, bodj nicht erfchöpfenbe

3nhaltöüberficht gebracht; unentfchieben mirb h* er «och gelaffen,

ob bie in anberen 3enaer (SobiceS oorfommenbe ©cjeidjnung

unfereS cod. Boa. q. 25* als über Stifelij ben SNich- ©tiefel

als ©chreiber ober nur als erften ©efifeer meine. Dann merben

auf ©. XLVII—IL unb ©. LIX jroei ©rebigten oom 3ahre

1530, bie auf Oftern oon ©faria SNagbalena über 3oh- 20 unb

bie ÜJfichaeliSprebigt oon ben Crngeln, näher unterfucht, oon Utj-
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lerer finb im Slngang ©. 553— 555 noc^ einige Slbfcgnitte nach

ber Hanbfcgrift »örtlich abgebrucft
;
ba« Urteil be« Herausgeber«

lautet fcglieglich bagin, baß biefe beiben ^rebigt^anbf^riften freie

Bearbeitungen üoit $>rucfen feien.

2luö allebem ift erficgtlich, bag bie Beurteilung ber im

eod. Boa. q. 25* cereinigten ©tücfe, bie fegr »ergebenen ffiert

gaben, befonbere ©djwierigleiten bereitet, unb bag bie Unter»

fuögung ber $atechi«mu«abfchrift, ber mir uns fegt juroenben,

fegr bebacgtfam geführt »erben mug.

.äundcgft brucfen mir ben Üejrt nach Blatt 247*— 254* unb

259*— 261 b
oollftanbig unb möglicgft genau, ,3eile für 3c^e a^.

unter Beibehaltung ber Onterpunftion unb ber 2lbfür3ungen.

®ie SeSarten (©cgreibbericgtigungen
, ÜJtarginalien uf») »erben

unter bem lept notiert. ®a« ©emifcg oon Antiqua unb Sraftur,

ba« bie Hanbfcgrift bietet, geben »ir in ftraftur. ffchlenbe 3»

fünfte »erben ignoriert. Sticht immer fonnte mit Sicherheit

entfcgieben »erben, ob manche Buchftaben al« groge ober Keine,

ob hie unb ba ©Örter al« getrennte ober al« in ein« getriebene

gelten follten, unb begleichen.

A. Abdruck bre Wertes.

[247] 3)ie jege gebot »ie fpe ain gaug»

uatter feinem gcfiitb cpnfcltigKicg

fprgalten foU. Sötar : S?utger:

$ac' erft

t 2>n folt nit anber göttcr gaben

©a« jft ba«? ?lnt»orl.

©ier föllen ©ot ober alle bing füregte liebe onb oertraroen

3)a* anber

$u folt ben nanten beine« gölte« niegt onnutjlicg

i o füren

»a« jft ba«? ?(nt»ort.

©ier f6Qen gut füregte onb liebe, ba« »ier bet) feinem nam5

[247] Über Z. l steht von anderer Hand 25er ®eubf<g ftein Satecgifmu»

1 1). SW. 2. | . 6 am Bande die Zahl 1. 9 am Rande die Zahl 2.
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itit flucfje, fdjiucre, jaubcnt, liege ober triegett, fonbem beit

felbige jn allen neten Slnruffett ©etett lobe onb battefe.

i& 35aü britt

35u folt ben fetjrtag fyeqligcit.

loag jft ba3? Slntioort.

SSier f6Hen got ferdjtett ottb liebe baS toiev bie orebig onb

fein toort ltidjt oeradjtcn foitbcrn baä felbig fjeglig Ijalte

io gern Ijfre onb lernen.

35a6 oierb

$u folt beineit oatter onb beine mutter eeren

SBas jft baö? Antwort.

SSier fiUen ©ot f&rdjten onb liebe ba4 loier onfern eitern

j& onb Ijerrc nidjt oeradjte nodj crji'roe fonber fqe jn eere

1247 b
]
Ijnlten jnen biene gcl)ord)e, ftje lieb onb loerb fjaben

35asl füfftc

lEu folt ttit tobten

loa« jft ba§? Slnttoort.

& SSier feile ©ot f6rd)tcn onb lieben baS loier onfern

necfjfte an feinem letjb fernen fefjabe ttod) lat)b tljun fon

bertt jm griffen onb jn förbern jn allen letjbö n£teit.

35aö fcd)ft

35tt folt nit cebrcdjen

io ton* jft baä? Slnttoort

SSier feilen got fordjte onb lieben ba£ loier feufdj onb jud)

tig lebe jn toorten onb werde onb et)« tjellidjcr fein ge

mnljcl lieben onb eeren.

Xaö fibeb

l* 35u folt nit ftcleit

was jft ba§? Slntwort

SSier föüett got fürdjten onb lieben baö roier onfers nedjfte

gelt ober gut nit neme, nod) mit falfdjer war ober

Ijanbel an uns bringe fonbem jm fein gut onb narüg

20 ijelffen beffern onb bcfjt'tteit.

16 am Rande die Zahl 3. 22 am Rande die Zahl 4.

[247 *>} 3 am Rande die Zahl 5. $ nach onfern steht eitern durch-

gestricbon. 9 am Rande die Zahl 6. iS am Rande die Zahl 7.

t8 nach ober Btcht 6anb durchgeatrichen.

r
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Xaß odjt

Xu folt nit falfd) jeugniß reben miber bttneit

nedjfte

maß jft baß? Antwort.

|248] SBier feilen ®ot f6rd)tcn onb lieben baß roier unfern nedjfte

nit falfdjlicfj beließe uerratte afftereben ober b6fen leumüb

madjen, fonbent feilen jn entfdjulbigen onb gutß oon jm

reben onb atteö jum beften leeren

s Xaß nennb

Xu folt nit begerc beineß nedjften fjaujj.

maß jft baß? Wntmort.

Silier feilen ®ot firdjten onb lieben baß mier onfenn nedjfte

nic^t mit lift nad) feinem erb ober fjauft fteen onb mit etjne

10 fcfjein bejj redjtenß an onß bringe :ce fonber jm baß felbig

äubeljalten forberlid) onb bienftlidj fein.

Xaß jcfjcnb

Xu folt nit begere beineß uec^fte metjb, fnedjt, magb

oifje ober maß fein jft

u maß jft baß? Antwort.

SSMer fallen ®ot fiirdjtcn onb liebe baß mier onfenn nedjfte

nidjt fein tuetjb gefünb ober uiljc abfpanne abbringe ober

abtoenbig madjen, fonbern bie felbigcn anfjalten baß ftje bletjbe

onb tljüu maß fijc fdjulbig finb

20 3Baß faget nu got oon

bifen gebotten allen?

Ülntroort.

3dj ber fjer beiu got bin etjn epfferiger got, ber ober

bie, fo midj Raffen, bie fünb ber oetter Ijetjmfudjt an ben linb

j248 b
] ern biß jnß britt onb oietb glib. SIber benen fo mid) lieben

onb mein gebot Ijalte tlju jd) mol jn taufenb glib.

maß jft baß. ülntmort.

©Dt breümet ju ftraffen ade bie bife gebot obertrete, barüb

s f6Uen mier onß fürdjtc oor feinem jorn onb niefjt miber

22 am Rande die Zabl 8.

(248J 6 vor baufj steht total' durchgestrichen. 6 am Rande die Zahl 9.

iS am Rande die Zahl 10. 16 vor »nb ist eiu tmb durchgestrichen.

23 nach 3$ ist fcein durchgestrichen.

[248 1] 5 nach fürchte ist fe durchgestrichen.
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foldje gebot tf)ün. ©r oerljcpffet ober gitob onb aßeS gutt

aßen bie füttere gebot galten, barüb f6ßen roter jn audj liebe

onb jm üertrauroe onb gern tljun ttacfj feinen gebotten.

[249] 3)er glaub toie ain fjaußüatter

ben fernem gefqnb auffö etjn=

feltigft fürljalten foß. ÜKar: 2utf):

35er erft articfel oon bev fefjopffung

s 34 0lau& Qn 8ot 1)60 ootter almecfjtigen fd^6pffer Mittels

onb ber erben.

SBaä jft baä? ?lntroort.

3d) glaub baä ntid) got gefdjaffen fjatt fampt aßen creatu

ren, mier lepb onb feel, aügen orett onb afle geliber, üer*

io nufft onb aße fpnn gegeben I)at ottb noch er^elt, barjü

flepber ottb fdjudj effen onb trinde, f)auß ottb Ijoff, roegb

onb !inb, oder, oifje onb aße guter mit afler noturfft onb

narüg beß leßbä onb lebenS repdßid) onb teglid) oerforget,

roiber aße farlit^cpt befdjirmet onb oor aßent übel beljut onb

io beroaret onb ba£ aßeä auß lauter oeterlidjer gi'tlidjcr gütte

onb bnrmfjertjigfcßt on aße mein uerbieitft onb roirbigfetjt

befi aflcß jdj jm ju bände onb ju loben oub bar für ju

biene Onb geljorfam ju feilt fdptlbig bin. 3)a§ jft groife

lid) roar.

jo 35er anber artidel oö bJ erlofüg.

$nb an jefuj Sfjriftü fepne atjnigen fott onfern ljeren

ber entpfange jft üom bepl'gengcpft geboren Don ber

jüdfroroen SRaria, gelitten onber poittio pplato gccrcutj

1249 b
] igt geftöbe onb begrabe fßibcr gefare jnr Ijeflc 91m britten

tag aufferftanben oon ben tobte. Uluffgefarf gen fjiniel,

Sißenb jur rechte gotted beß almedjtige oatterä ÜBon ban

tten er foulen roiert ju rid;tc bie lebebige onb bie tobte

4 roa« jft baö? 9Introort.

34 ßloub baä jefu$ Gfjriftuö roarljafftiger got oom oatter

jn eroigfeßt geboren onb aud) roarljafftiger menfdj oon b?

jüdfroroen üßaria gebont fep mein Ijerr ber mief) oerlome

8 Der Best der Seite, fast drei viertel, ist leer.

[249] 4 am Rande die Zahl 1.

JO am Rande die Zahl 2.
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onb oerbampte menfdje erlöfet I;at crworbe gewonnen,

10 unb oon allen fünbett, oont tob onb uon ber gwalt bejj teuf

fel$ nid)t mit golb ober filber fonber mit fetjnc tätigen

teuren blüt onb mit feinem oitfdjulbige lepbc onb fter

be, nuff baä jd) fein etjgen fei) onb jn fernem rei)d) onber

jm leb onb jm biefle jn ewiger gered)tifet)t onfdjulb

i» onb feligfept, glepd) wie er jft oufferftäbe oom tob lebet

onb regiert jn ewigfetjt, ß!a§ jft gewifclid) war.

SDer britt artidel oon ber tjepligüg

3d) glaub an ben f)et)lige gepft epn f)ct)lige ßfjrifttidje firefje

bie gemapne ber Ijepligeit uergebüg ber fiinben aufferfte^üg

so befj flcpfdjeö onb epn ewig« leben. Ülmen.

SBaS jft ba£ 9 Antwort.

3d) glaub baö jd) nid)t auf? eigner oemöfft nod) frafft an

jefunt ßf)rift mepnen perre glaube ober jü jm turnen tan

fonber ber peplig gctjft patt miep burepo ßuägelion beruffc

[250] mit fernen gaben crleudjtet, jm rcd)ten glaube gepepligct

onb erhalten glci)d) wie er bie gantjen ßpriftepept auff erbe

berufft famlet erlcudjt pepliget onb bet) jefu ßprö erpelt jm

rechten epnige glauben Qn welcher ßpriftenpept er mier onb

b allen glcubigcn teglid) alle fiinb reptplid) oergibt onb am jüg

fte tag mid) onb alle tobten auffenoeden toiert onb mier

fampt allen gleubigen jn ßpro ain ewigS leben gebe wiert

Xsa3 jft gwijjlid) war.

|250 b
] Xaß oattcr onfer wie ain

paüfjoatter bas felbig feine

finb auffä epnfeltigft für»

galten joH. SKar: SntpC.

* ®ie erft bitte.

©cpepligct werb beitt nam.

SBas jft baS? Antwort

©otte» nam jft 3War an jm felbS peplig, aber wier bitte jn

[249
b) 17 am Ramie die Zahl 3.

(260) l gaben steht über der Zeile, darunter ist in der Zeile gnaben

durchgestrirhen. 8 der Rest der Seite ist leer.

[5250 b
i
e ain Rande die Zahl .1.
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bifem gebet bas er ben unS and) fjetjlig werbe.

10 Sßie gcfdjidjt bas? Antwort.

baS wort ©otteS lauter uttb retjn geleerct wiert tntb toiev

aud) lictjlig als bie finber ©otteS bantad) lebe. 2)ar ju Ijilff

uttb lieber uatter jm Ijimel. 2Ber aber anbcrS leeret unb lebet

•beii bas wort gotteS leeret ber enttjetjligct onber unS ben na

>5 men gottes ba befji'tt unS oor fjijntlifdjer uatter.

$ic onber bitt

Xcin reprfj fome

tuaä jft bas? Antwort

©ottce rct)d) fiipt wol on unfer gebet uun jm felbö. 9lber

20 toter bitten jn bifem gebet baS es aud) ju uns filme.

2öie gefd)id)t baS? Antwort

SSeit ber fjtjmelifd) uatter uns fci)tten ^ettlige geijft gibt baS

tuier fernem I)et)lige wort biird) fein gnab glauben

uttb g6tlidj leben bie jeqtlidj unb bort ewigflid)eit.

[251] $te britt bitt

$ein will gcfdjcd) wie jm fjtjmcl

alfo aud) auff erben

was jft bas? Antwort.

6 ©otteS guter gnebiger Wille gefcf)id)t wul on unfer gebet.

?lbcr wier bitten jn bifem gebet baS er auch bet) unS gefdjed).

wie gefd)id)t baS Antwort.

SBeit ®ot allen böfeu ratl) unb willen bridjt, unb Ijinbert

fo uns ben namen gottes nit f)ct)liflc unb fein ret)d) nit

io wellen lumcn (affen als ba jft bef? teuffeie» ber weit mtb utt

fers flet)fd)S will, fonbern ftereft unb bereit uns feft jn fetjncm

wort uttb glauben bis an unfer ettb $aS jft fein gnebiger gut

ter will.

2)ie uietb bitte

is SBnfcr tiglid) brott gib uns l)eutte

waS jft baS? Antwort

®ot gibt tdglicf) brott aud) wol on Unfer bitte allen bSfett

mettfdjett. 9lber wier bitten jn bifem gebet baS er uttS er

leiten lag foHid)S uttb mit bandfagftg eutufa^e unfer tdglid)

20 brot.

was jft beit tiglid) brott? Antwort

17 am Rande .2. 23 vor Wort ist gttjft durehgestrichen.

[251] 2 am Rande .3. is am Rande .4.

Digitized by Google



442 Sn6rtc§t

HUIeS was ,^tr Ictjbö narüg unb notturfft gehört als effcrt

[251 b
l trinde, fletjber, fdjücf), Ijaitö, Ijoff, acfcr, uifje, gelt, gut, früb

gemaljel, früb linber, früb gcfinb, früb unb gctreuwe oberere,

gut regimet, gut Wetter. frib, gcfübtf)et)t, judjt, eer, gut fuüb
gctreuwe nad)bam unb bcrg(eijd)cn.

t $)ie füfft bitte

Sßnb ucrlaffc uns unfere fdjnlb als

roter Beilagen unfern fdjulbigcm.

. was jft baS? Antwort.

SBicr bitten jn bifent gebet baS ber uatter jm Ijtjntel nit attfelje

io w6H unfer finb unb umb ber felbige mitten foHidje bitt nit uer

fage beii roier feinb ber feines werb baS wicr bitten, fyabenS

aud) nit uerbienet, fonbern er wolts uns alles auft gnaben

geben, ban roier tAglid) uil füttbige unb wol etjtel ftraff uer

bienen, fo ro6Uen luicr jwar tuiberüb aud) f)er^lirf) uer

u gebe unb gern wolttyun bic fid) an uitS uerfnnbige

$ie fcdjft bitt

Slnb fttre uns nit ei)n jn ucrfudjüg

was jft bas? Hin twort

©ot ucrfüdjt jwar ntjemaitbS, Hlber roier bitte jn bifent

20 gebet baS uns gut wbll bclji'itten unb erhalte auff baS ünS

ber teuffei, bie weit, unb unfer flagfd), nit betrieg unb uer

ficr jn mifjglaube ucrjweufeln unb anber groffe fünb unb

iafter. $ttb ob roier ba mit angcfodjte würbe baS wier

bod) enbtlid) gcmiiiS unb ben fig betjalten.

[252] 35ic fibenb bitt.

©onbern er!6fe uns uon bem übel

2BaS jft baS? Antwort.

SBicr bitten jn bifent gebet als jn ber fnma baS uttS ber

6 uatter jm fjimcl uon allerlei übel lct)bS unb feel, gutS Unb

eeren crlofe, unb ju letft weit unfer ftünblin fügt ain felig

enb befeuere Unb mit gnabe uon bifem jamertal ju fid) nent

jn ben I)t)mel.

Hinten

io was jft baS? HIntwort

SJaS jef) foll gwifj fein, fotlid) bitt feinb bem uatter im feinet

[251 b
]

6 am Rande .5. 17 am Rande .6.

[252] 2 am Rande .7.
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[252 b
]

1

10

15

20

[253]

5

angenem Onb erljiretS $en er felbS Ejatt on3 gebotte alfo ju

beten tmb oerljepffen baö er Oii3 w6Q erßiren Simen,

kirnen, ba« ßepßt jo ©8 foH alfo gefcfjel)?.

2)aS facramet ber Ijeijüge lauft

wie ba8 felbig ain fyaufjoatter

fepne gefinb foü cpnfeltigtlidj

fiirljalten. SERar: Cutter.

3um erfte

SBaö jft bie lauff? Slntwort. $ie Jauff jft nit allein

fd)lecf)t waffer, fonbem fpe jft ba8 waffer jn gotteß gebot ge

foffet onb mit gotteß wort oerbübett.

2Belcf)8 jft beit follicf)8 toort gotteß? Slntwort.

fco onfer Ijert ©ßriftuß fpridjt SRatljei om letfte. ©eet ljin jn

olle weit leeret alle fyepben onb teuffet fpe jtn namen beß oattjß

onb beß fonß, onb beß Ijepligcn getjftß.

3ü anbem
SBaß gibt ober nutjt bie tauff? Antwort, ©ie toirtft

oergebüg ber fünben, erläfet oom tob onb teufet Onb gibt bie

ewig feligtept allen bie eß glaube wie bie wort onb oer

ßcnffiig gotteß lauten

SBelcße finb follict) wort onb oerßepffüg gotteß. Wntwort.

fca onfer ßerr Sl)t9 fprießt IDtarci am letfte. SBer ba glaubt

onb getaufft wiert ber wiert felig. SBer aber nit glaubt

ber wiert oerbampt.

3um brittf

SBie fan Waffer follicfje groffc bing tljun? Slntwort.

SBaffer tfjütß freplid) nit fonbern ba« wort ©otteß fo mit onb

bet) bem waffer jft, onb ber glaub fo foldjem wort ©otteß

jm waffer tranwet. fceh on gotteß wort jft baß waffer

fdjled)t toaffer onb fein tauff. Slber mit bem wort gotteß

jftS ain tauff, ba« jft ain gnabenrepcf) waffer beß lebenß

onb ain bab ber neuwen gebürt jm tjeljlige gepft wie fand

14 der Rest der Seite ist leer.

[252 b
)

4 am Rande .1. iS am Rande .2. 22 am Rande .3.

[253] s vor on ist an darehgestrichen.

2»toi. 6t»». Otting. 1907. 29
/*
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paul lagt jum Xitii am brüten

Iiurdj baß bab ber wibergeburt »itb crueuwcrüg bejj

Ijegligengegftß toeldje er außgegoffen Ijatt über »nß regd)

to lid) buvd) jefii CEJjrift unfern J>el)Ianb ouff baß rnicr buch

befe felben gttab gcrcdjtfertigt erben fegen beß ewige lebeß

nadj ber Ijoffniig baß jft ge gwifjlid) war.

3ur uierben

33ad bebeuttet beit follid) waffer teuffen? Antwort.

i6 ®ß bebeutet baß ber alt abont jn ünß burd) teglid) reut»

»nb buff foü erfeufft werben önb fterben mit allen fünben

onb bi'fen lüften, »nb wiberiib tAglid) IjArauß lume »nb

aufferfteen ein neumermefdj ber jn gcredjtiglegt »nb

regnigfegt »or ®ot ewigflid; leb

io 33a ftect baß gefdjribe? Slntwort. Sanct paul juit

fRAmern am .6. fpridjt. 33ier feittb fampt @l)ro burd)

bic tauff begrabe jm tob baß glegd) wie (jgrej jft »on beit

tobte aufferwedt burd) bie Ijerlidjcgt beft UatteriS alfo f6Üc

wier aud) jn egnem neuwe leben wanbern.

[253
b

]
233er baß facramet beft altarß

neme ober entpfjafte will ber

foü auff bifc .5. frage wiffe

antwort jn geben. 2ftar: iiutlj:

s 5)ic erft frag

2Barüb ngmftu baß facrament? Antwort. 'E'ariib baß jd)

egn mitt erb bin »nb gemagnfdjafft ftab mit ®f)rö, mit allen

lieben Ijeglige »nb mit allen fritmcn ßftriftc fampt jm ju leij

ben »nb ju fterben.

io ®ie aitber frag

SBaß glaubftu ober waß bcfeiieftu baß jn bifem facramet

feij? 2lntwort. 23nber beut brot »nb wein jft alba ber

legb »nb baß blüt ßljn. @ß jft aber nit gnug baß jd) baö-

wagft, fonbem jd) muß aud) glauben baß micr mein

io Ijerr Gljriftuß bie ju egnem gwiffen ©igiU, jegdje, »nb tc

ftament gegebe ftat

13 am Raade die Zahl 4. 21 vor .6. steht eine verkleekste 6.
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$ie britt frnfl

2Bie lautte bie roort bifcä tcftametö? Vlutroort. $llfo

fagt bcr f)?r ju fetjne« jügcrtt bo er jitcn bas brott gab

20 Sftemet» utib effetS bas jft mein lajb bcr für eud) gege

bl roiert. 58nb bo er jit ben fcld) gab fprad) er.

Meinet I)in $rindt alle brauf), big jft mein blut

bef) neuroe teftcmets baS ba oergoffen roiert für eud)

onb für oil ,fu oergebüg bcr fünben £aS tljut jn

26 metjneni gebedjtnufj,

(254J ®ic uicrb frag

SBarüb mjmpftu baS ^etjc^e ? jft hier nit bcr glaub

gnug? Antwort. $aS jet)cf)e nein jcf) barüb bj

jdj ba mit meinen glauben ftercf 9Ht baS jcf) an bcm

6 glaube jroeßfel ©oubcnt bie toetjl mier ®ot Ijat ba« jet)(f>e

neben bem roort gegeben auf} milbcr gnab onb bann

Ijertjigleijt loill jcf) baS felbig ju gebraud)? nicfjt oeradjte

Xie fufft frag

S8ie loiltu bei} facramentS gebrauche? Sfntwort. 34)
io roiü es effcn onb trincfen onb fei)tten Worte glaube gebe

bie er jü fernen jügent rebct bo er jnen biß facranient

gab. $ife tröftlidjc jufagüg muffen toier mit

ainem gleubigen Ijertjcn entpfatjeu.

3ol) : am .5. fpricfjt f£t>ry

io TOein oatter toircft biftljiir onb jd) aud).

[259| $aä facramet befj altäs loie aiit

fjauBoatter baS felbig feijnem

gfinb ctjnfeltigllid) fiirljaltc foD. 33iö : Sutlj:

3ßaS jft ba» facramet beß altars? Slntroort.

6 GS jft bcr mar leijb onb bas blüt onferS feixen

[253 b
]
22 vor bifj ist baS jft durchgestrichen.

[254] 12 vor jüfagiig stobt roort durchgestrichen. 16 Der Best der

Seite ist leer; auf den folgenden Seiten stehen andere Schriften (s. u,

nähere Angaben), erst Bl. 259 folgt die Fortsetzung des Catechismus.

[269] 4 am Rande die Zahl 1.

29*
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jefu Kfjrifti ünber bem brot onb n>ein önS Stiften

p cffcit onb ju trintfen oon Sljrifto felbS eingefetjt

28a ftect baS gefdjtibeit ? Antwort.

@0 fdjrcpbe bie fjepltge ffiuägelift? 9J?atf|euS SJlarcg

io £ucaS onb fand pauluS

33nfec f)eer jefuS jit ber ttacfjt bo er verrotte

warb itam er baS brot ice

2BaS nutjct beit follcf) effen onb trimfe? Slntwot.

3)as japgen önS bife wort, für cudj gegebe

io onb öergoffen pr öergebüg ber fiinben. 9?cmlid)

baS önS jm facrament öergebüg ber fünbe, leben

önb feligfept burdj fotdjc wort gegebe wiert.

2)eh wa öergebüg ber fünb jft, ba jft audj lebe önb

feligfept.

io 28 ie fan lepplid) effcn önb trincfe foHid) groß

bing tfjün? 2lntwort.

(Sffen önb trinde tfjutS fteplidj nit fonbcr bie

wort fo ba fteen. giir eud) gegeben önb oergoffc

f259
b
]
pr öergebüg ber fünben. SBelt^e wort feinb neben bem

lepplidjen effen önb trinden als baS Ijauptftud

jm facrament. $nb wer ben felbigc Worte glaubt, ber

Ijatt waö fpc fage önb wie fpe lauten. 9iemlid) Sergebug

& ber fünben.

28er entpfadjt ben t'ollid) facrament wirbigflid)?

Antwort.

Saften önb lepplid) fid) berapten jft wol ain feine eufferlid)e

pdjt. Slbcr ber jft red)t wirbig önb wol gefdjidt wer

io bett glauben Ijatt an bife wort gür euch gegeben önb öergof

fen pr öergebüg ber fünben. 2Ber aber bifen Worten uidjt

glaubt ober piepjclt ber jft uitwirbig önb öngcfdjidt.

5)ert baS wort ffür eud) forbert eptel glcubig pertj?.

8 am Rande die Zahl 2. 13 am Rande die Zahl 3. 20 am
Rande die Zahl 4 .

[259 b] 2 ror effen ist wort und vor trinden ist trin ausgestrichen.

* am Rande die Zahl .5. IS Der Rest der Seite ist leer.
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[260] SSie ain fjaußuatter feilt gefßub

foH leeren morgens onb abenbS

fid) fegtten 9Jlar: Üutfjer.

$eS morgens fo bu auß bem betlj fareft foltu bid) fegnen

& mit bem fjeßlige creutj onb fage

£aS malt ®ot oatter fon Ijeßligergeßft 'duieit

$arauff tntjenb ober ftefjenb ben glaube tmb oatter onfer

SBiltu fo magftu biß gebetlin barju fpred)?

3dj band bier mepn fjpmclifcfjer oatter burrf) jefum

10 ßljrift beiitett lieben fon baS bu mid) bife nad)t oor

allem fdjaben onb fafjr beeilt fjaft onb bitt bid) bu tobdeft

mid) bifen tag aud) behüten oor füitbcn onb allem übel

baS bier all mein tf)ün onb leben gefall ben jd) befeldj

mich mein letjb onb feel onb alles jn bein f)cnb. ß)ein f)et)lig?

11 engel fei) mit mier baS ber beß feinb fain mad)t an mier

finb ?lmen.

SSnb als bait mit freubeu an bein toerd gegangen onb

etwa ain lieb geffige als bie jef)e gebot ober toaS bein

anbadjt gibt

jo Hieß abenbs tuen bu

ju betf) gefjeft foltu

bid) fegnen mit

bem Ijetjlige creutj

Ißtib fagen.

[260 b
]

5)aS malt got üatt?, fon, IjepligCgepft Slrne.

SBiltu fo magftu biß gebetlin barju fpredje.

3d) band bier mein l)t)lifd)er oattC burd) jefuj ßljrift

beinen lieb? fon baö bu rnidj bifen tag gndbigtlid) beeilt Ijaft

» S3nb bitt bid) bu toblleft mier oergeben alle mein fiinbe loa jd)

onredjt getljon l)ab, onb mid) bife nad)t gnebigtlicf) behüte

ben jd) befcld) mid) mein letjb onb feel Onb aHes jn beine

l)enb. bein [jetziger engel feij mit mier baS ber b6fi feinb fein

mad)t an mier finb. amen
io ®nb als ben flugS Sßitb frclic^ gcfdjlaffen.

[260] l ursprünglich stand feinbt da, das falsche bt ist durchgestricheu.

[260 b
]

7 nach jdj ist ein f durchgestrichen. io Der Rest der

Seite ist leer.
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1261] SBic ain fjaufwatt? fein gefittb

foll Icntcn ju tifd) bette

9Jlar: Siitfj:

XaS ©ene bicite

b Xie finbe unb gcfinb fallen mit gefalle jjenbe unb

pdjtig für ben tifd) trette uitb ipredje

?I[ter aug? nrnrtc auff bid) perr unb bu gibft jn

pfjre fpepß ju fepner jept. Xu tpüft bein Ijanb auff uitb

fettigft alle« wa» lebt mit tuolgcfaäe^/

io Xaritadj bas uattcr unfer unb biß folgeb gebet!)

fah got pi)lifd)Ct uatter fegne uns unb bife beine gäbe

bie wier uon beinf ntilte güte $ü uns nemen burd)

jefuj ßljriftü unfern perren ?lmcn

XaS gras

l* 9llfo and) nad) bem effen feilen foe glepd)e mcpjj ,^ud)tig

»nb mit gefallen fjenben fpredjc

Xancft bem perre bnit er jft freübtlid) unb fein

gälte weret cluigflid;. Xcr allem flapfd) fperjfe gibt

Xer bem uibe fein fütter gibt, ben jügen raupe

io bie jn anrüffen. ßr patt itit litft an ber ftcrcf bejj

roffeö, nod) gefallen an pemanbs bepnen. Xer ben' P<d

(261 b
] gefalle an bene bie jn filrdjtc unb bie auff fein gälte

warten

Xartiod) bas uattcr unfer unb baS folgeb gebet

2öier bände bicr pfr liut uatter burd; jefü ßprift

s fern perren für alle beine woltbat ber bu lebft unb re

regierft jn ewigfept. ?lmcn.

icclgefal

le

H<, tat al

Ic t$itr fo

eit ju dir

friege t*

(De ftc!>4

ent guter

ting bat

Dfrer finb

bat forg

enb gceb

Sintern

ffUirti lest

gcfaüat.

B. Unterfinpung örs uorlkpeniitii irrtts.

Xiefe ^anbfc^Tiftlic^c Überlieferung bereitet und eine große

Überrafcbung
:

fie enthält ebne Zweifel eine Stbfd^rift ber t>er =

f dbol lenen Xafeltt, alfo ber urfprünglicben ftorm, in ber ber

fileine fiatecpiSmHS erftbienen ift (uergleicpe oben in biefer 3eit=

feprift $eft 1, ©. 72 f.).

XaS bejeugt erftenS ber Slbfcpreiber felbft. Sr ^at nacb

3lbfdjluü beS ©anbeS eigenbänbig ein fKegifter baju uerfertigt,

[26 l b
]

« Der Rest dor Seite ist leer.
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worin e8 bejüglicfj ber ©latter 247 ff. : „©nberroepfüge Wa8

ain Ijaußoatter fein ^außgefinb leeren feil jn 5 taff ein gefaffet

247." Da« ^eijjt: mit ©l. 247 beginnt bie Sbfc&rift oon

5 2afeln; e8 finb J?atedji8mu8tafeln, bereit legte aber auffallenbet»

weife nigt ba8 un8 bcfannte fünfte ipauptftücf, fonbern bie

älteren fünf 2lbenbma&l8fragcn entgalt, auf bie neuerlieg ©tieger

in ber 30$*- f- Äircgengfcg. 1881, ©. 549 ff. unb ßo^rö in ben

Mon. Germ. Paed. ©b. 23, <3. 145 ff. wieber bie SKufmerffamfeit

gelenft ()at. @8 folgen barauf laut SRegifter unb tatfäcglicg jwei

frembartige ©Triften au8 anberen Oa^ren, oon benen minbeften8 bie

erftere ancg eine Üafel war: „2>a8 Slaufter lebe oncfyriftlid) feg

ain tafel 254", unb „SRegnüg ber weit jaren 258" (über biefe

bcibcn, ferner über ba8 auf ©l. 255 b beginnenbe Fragment Anni

reguni unb bie oieüeidjt oon bem Slbfcgreiber felbft geran8gefcgnittenen

©latter 256 unb 257 wirb unten nog ein ©ort
3U fagen fein);

banac§ erft: „iij 2a fein für ainen ^aufoatter 259"; biefe ent*

galten ba8 befannte fünfte Ipauptftücf, ben ©Jorgen» unb Sbenb«

fegen, cnblicg ba8 ©enebicite unb ®ratia8 . 2>er ©Treiber be»

jeugt alfo felbft, in8befonbere bei ben SJatec$i8mu8ftücfen, baß

er 2 a fein abgetrieben ^abe.

3tociten8 fprtt bafür bie Drbnung unb Sinrigtung ber

abgetriebenen ©tinfe, alfo einmal bie foeben fieroorge^obene 2lu8»

einanberreißung ber facglicg unb jcitlig jufammenge^örigen $ategi8=

mu8 teile, bie ft am natürlichen barau8 erflärt, baß bem Sb»

treibet ber £atedji8mu8 nicgt al8 ©ucgeingeit oorlag, fobann

ber llmftanb, baß feber ber in Stage fommenben agt Sbfcgnitte

neben feiner Übertrift nog ben ©erfaffernamen „©Jart. 8utg"

beifügt unb fomit al8 eine felbftänbige ©röße, nitgt al8 2eil eine8

©ucfye8 ft barftellt. 1
) 2>abei ift befonber8 nod) Ijeroorjufyeben,

baß bie ©efamtübertrift bot bem erften §auptftücf „2>er 2)eubfg
flein Satec^ifmu8 2). ©?. 8." oon anberer Ipanb fpäter $inju*

gefügt ift, urfprünglt bemnad) bie ©orlagen bicfeö jufammen*

1) äu<b ber Umjlanb ifi in biefem 3ufa,t,men^attSe ä“ beachten, ba&

ber übfcgreiber in feinem SWanuffript jroiftgert ben einjetncn iafeln in ber

Stegei ungelDÖ^nlicf) große PiitJen gelaffen bat.
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faffenben Ittel« entbehrten. Stile« bie« beftätigt bie ©laubtoürbigfeit

jener Stuöfage be« ©Treiber«, baß er lafeln abgefc^rieben ha&*-

3n biefem 3u fammenhan8e erfc^etnt bie auffatlenbe Singlieberung

ber alteren fünf 9lbenbmahl«fragen an ba« eierte £>auptftücf al«

fünfte« junächft toie ein Verfehen be« Slbfchreiber«, ber »er«

fchiebenartige ibm oorliegenbe lafelbrucfe ungefc^icft georbnet hat;

hoch wirb biefer ^unft jufammen mit ben fünf fragen hftnach

noch näher ju erörtern fein.

Überbie« lagt [ich brittenö feftftellen: ber ©Treiber toar

in ber Sage, bie (erftmalig im 3anuar unb 2Jiära 1529 auö=

gegangenen) lafelbrucfe ju erlangen unb fie in jeitlicher 9?ähe ju

ihrer urfprünglichen Veröffentlichung abjufcp reiben. Oer Slbfchreiber

ift nämlich fnher ber befannte ftreunb Luther« üflichael ©tiefel,

ber nach feiner Vertreibung au« öfterreich ®om Oanuar bi«

©eptember 1528 (Saft in Suther« §aufe getoefen mar unb bann

noch al« Vfarrer in Sochau mit Cuther, ber ihn bort am
26. Oftober be«felben 3ahre« traute, in freunbfchaftlichem Ver=

fehr blieb (oergleiche ben Sfrt. „©tiefel" oon Äaroerau in ber

2. Stuft, ©b. 14, ©. 702 ff. 3. Slufl. ©b. 19, ©. 24 ff.;

ßantor in ber Slllg. beutfeh ©iogr. ©b. 36, @. 208 ff. ;
VJeim.

Sluög. 27, 383). SBahrenb ©rof. ©ietfeh, wie ermähnt, noch

in ber Sßeimarer ?utherau«gabe ©b. 32 (1906), ©. XII e«

jtoeifelhaft laffen mußte, ob bie ©ejeichnung untere« ßobep al«

über Stifelii in mehreren Oenaer §anbfchriftenbänben bem ©tiefet

nur al« ehemaligem ©ejifcer ober gerabeju al« Slbfchreiber

gelten füllte, ba fein Slutograph ©tiefel« jur tpanb toar, ift e«

mir injtoifchen gelungen, einen eigenhänbigen ©rief ©tiefel«

au« ber ^erjoglichen ©ibliothef in ©otha (Misoell. Ch. n. 40),

oor allem aber jtoet umfangreiche, oon ihm in ben 3ahren 1561

unb 1562 getriebenen Sänbe, eine Auslegung ber Stpofalppfe

enthaltend au« ber ©ibliothef ber Ihomaöfirche in ?eipjig ju er-

langen. *) 9ia<h Vergleichung ber ©chriftjüge fann ich mit ©e=

1) Oener unbütierte ©rief trägt bie Unterfe^rift „Hiic^ael friffet". Unter

©eifügung feinet etfitit i. 3. 1521 berfafiten, 1522 oetöffentließ teil glugfcbrift,

um berentaiflen ihn „bet lieb heilig SHaun Sutljeru* lieb gewann", bittet er

barin al* ®rei« „über feine 70 3aht" bie jäcbfifiben gürften um ©etforgung.
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ftimmtheit behaupten, baß ©liefet ber §auptfchtetber be« Oenaer

cod. Bos. q.25*, alfo auch ber barin enthaltenen ftatechi«mu«=

tafeln, ift.

Daß nun ©tiefel biefe halb nach ihtem Srfcheinen erhalten

hat, ift nicht bloß burch feine certrauten ©ejiehungen ju Suther,

fonbern befonber« burch folgenben Umftanb fehr roahrfcheinlich.

©tiefel« Pfarre Sochau, aum ©c^meini^er ©ejir! gehörig, mürbe

im erften SBiertel be« Oanuar 1529 burch bie Sfommiffum, ju ber

Suther felbft gehörte, »ifitiert (cgi. ©urfharbt, ®te fächf. Streben»

oifttat. ©.30; ®e 2Bette»©eibemann, Suther« ©riefe, ©b. 6,

©. 98 f. ;
Söftlin»Samer au, SD?, ßuther 5 II, 39). Cuther

roeilte um biefe 3ett in ©chroeinifc, minbeften« am 30. Dejember

1528 unb com 7. bi« 9. 3anuar 1529 (cgi. ßnber«, öuther«

©r. 7, 35. 39). 9?un aber mar bamal« in bem jum ©chmetnifcer

©ejirf gehörenben ©täbtchen ©chönemalbe Luther« altefter, bie

nachbem er, oon feinet testen Pfarre ©rücf burch nicht« anbere« at« burch

fein ffletoiffen gebracht, famt feinem SBeib , für ba« er „größer Sorg trag

benn für fein eigen ^Jerfon" , in große 9iot geraten fei (bie Ängabe feine«

Älter« unb baß er „bei 30 3ahrcn lang“ fein SBeib habe, führt etwa auf

ba* 3ahr 1558 al« ÄbfaffungSjeit be* ©riefe«), — 3n cckI. Bos. q.25»

fchreibt er ftch SWichaet ©tifel ober ftifel. 3>ie ©teichartigfeit ber ©chriftjüge

in ©rief unb codex ift, obwohl beibe etwa 27 3ah« auteinanber liegen mögen,

jweifello*. — SBa« bie Äuslegung ber Äpofalupfe betrifft, fo bereinigt auf

einem bem ©orbctbedel be« erften ©anbe« aufgeflebten 3fttel ber 8eipjiger

©uperintenbent D. 9!icol. ©elneccer i. 3- 1580, baß er biefe explicationem

Apocalypseos Johannis scriptam a reverendo V. D. M. Micaöle Styfelio,

bie ihm Born Serfaffer teftamentarifch Bermacht fei, ber ©ibüothe! ber Ibotna«:

Krche in ütipjig al« ©efchent überweife. $em Decfet be« erften ©anbe« ift

bie 3ahre«jahl 1561, bem be« jweiten 1562 aufgebrucft; baß bamit auch bie

3eit ber Äbfaffung angegeben fein foQ, beweift ber 3nßalt: in ©anb I,

©I. 266 ff. 3 . ©. fteht bie Äbfchrift eine« ©riefe«, batiert „ju jßen Anno 1561

Äm tag laurentij", ©attb II, 81. 174 erwähnt einen ©orfaH be« 3abre« 1562.

35ie noch riaren ©chriftjüge be« alten 2Nanne« ftnb hi« jwar breiter unb

jittriger al« im cod. Bos. q.25», aber in ifjren h«morftethenben öigentüm«

lichteiten (gorm unb ©erfniipfung ber ©uchflaben, Äblürjungen ufw.) fmb fte

burchau« biefelben geblieben. Sinige Diitteilungen au« biefem iutereffanten

Jtommentar über bie Äpotalppfe finben ftch bei ©trobel, 9teue ©eiträge I, 1

(1790), ©. 5 ff. unb bei §. ©ippittg, Arcana Biblioth. Thomanao Lips.

1703, ©. 70 ff.
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brei erften Jpauptftücfe umfaffenber ÜafelfatecbiSmuS laut ©iftta*

tionSbefcbeib auSgegeben morben mit ber 2lnmeifung: bie Pfarrer

füllten ©omttagS fRacbmittag „bie geben gebot, ben glauben »nb

»ater cnfer bem »olcf erftlicb furfprecben, ®arnacb »fS grobfte,

mie beS ein gebrucfte tafel auSgangen, auslegen"

i©e^ling, Die e». fiir^enorbnungen I, l, ©. 667, baju meine

©emerfungen im 21SR®. III, 3, ©. 235 f.). Unter biefen Um*

ftänben barf man unbebenflicb annebmen, baß bie erfte Xafelreibe

beS Katechismus bamalS mie in ©cböneroalbe, fo überhaupt im

bortigen ÄreiS, alfo auch in £o<$au jur SluSgabe gelangt ift, ob*

mo$l bie gleubjeitige furge ftirc^enorbnung für ?ocbau uttb bie

anberen Ortfcbaften eine barauf bezügliche Slnbeutung nicht au«*

brücflicb mieberbolt bat (»gl. ©eblittg a. a. 0., ©. 614).

2öir fönnen ferner mit ziemlicher ©icberbeit bie 3e ‘ f beftimmen,

mann ©tiefel feinen SRanuffriptbanb abgefcbloffen ^at. ®ie lefctcn

batierten ©tücfe barin ftammen aus bem ©eptember 1531, unb

für feines ber unbatierten läßt fid) eine fpätere 2lbfaffungSjeit

nacbmeifen; nur bie lebten Sintragungen
, felbftänbige 2lu$arbei*

tungen »on ©tiefel, fönnten noch in bie erfte tpälfte 1532 fallen,

aber nicht fpäter, ba fte als Vorarbeit für eine »on ihm i. 3.

1532 »eröffentlicbte ©c^rift erfennbar finb. Sitte genauere Unter*

fuebung beS cod. Bos. q.25*, bie megen ^Raummangels für baS

näcbfte $eft biefer 3 e*tfcbrift »etfpart merben muß, mirb bie

näheren ©elege unb ©emeifc bringen. 2luS jener Datierung beS

SlbfctyluffeS beS Sobej folgt, baß ©tiefel bie Slbfcbrift ber fi’ate*

tbiSmuStafclit mentt nic^t febon i. 3. 1529, fo bodj 1530 ober

1531, fpäteftenS Slnfang 1532 gefertigt bat.

Sine 2lb}<brift ber Üafelbrucfe liegt unS »or. 0ber bürfte

man gar bie Vermutung rcagen, baß ©tiefel ihr urfprünglicbeS

SRanuffript, menn auch nur eine Slbßbrift ba»on, als Vorlage

benufct bat? Stroa bur<b Vermittlung ©palatinS, mit bem er als

eifriger ©ammler »on Lutherana in SluStaufd) ftanb , »on bem

er j. ©. eine Slbfcbrift ber ungebrueften „Conclusiones D. M.

Lutberi Heydelbergae disputatae, ex philosophia“ (»gl. ©ueb*

malb in biefer 3*itfcbr. 1894, ©. 390; ©trobel, fReue ©ei*

träge I, 1, 1790, ©. 31 ;
meitereS bagu unten) erbalten batte?
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Ober burch Luther« 2(manuenfi« ©eit Dietrich, bem er i. 3. 1528

in guther« $aufe näher getreten ju fein fcheint, beffen ©arnmel*

eifer ia ^inreic^enb befannt ift (man oergleiche j. ©. bie Differ*

tation con 21. gr ei tag über ßuther* (Entwürfe 1905, ©. 43)?

$at boch ©tiefel uncerfennbar in feinem ©ammelbanb ungebrucfteö

SWaterial becorjugt; ba« bejeugt nid^t bloß feine 2lbfd)rift jahl*

reifer bamal« nod) nicht oeröffentlichter ©riefe, fonbern auch bie

2fbf$rift mehrerer bamal« ungebrutfter ©Triften Cuf^erö; ich er*

innere an ba«, wa« oben über bie Asterisci c. 3. 1518 unb ben

(Entwurf ber ffaftenfermone c. 3. 1522 bemerft ift, weitere« wirb

unten $u nennen fein, aber biefe £>typot$efe erfdheint mir ju

fü$n. ©chon ber Umftanb, ba« ©tiefel im 9iegifter feine ©or*

lagen al« „tafeln" bezeichnet, laßt wohl nur an ©ebrudte« benfen.

Dajit fommt bie audh in unferem abbrud wiebergegebene auf*

fallenbe gehäufte 3 e^en^rec^un8 in ben Überfc^riften ber $>auf>t*

ftüde; biefe ift eben für einen Drud djarafteriftifch, ber burch bie

für bie Übetfd)riften oerrcenbeten großen ©nchftaben ju ^äufigcv

llmbredhung ber feilen genötigt war, währenb für eine $anbf<hrift

eine fo jerftüdelte ©chreibweife unnatürlich wäre.

aifo wir haben biegebrucften lafeln al« ©orlagc anjunehmen.

9fun erhebt fidh bie wichtige f?:rage : ift Stiefel ein genauer, zuoer*

fäffiger Slbfc^retber ? wie cerhält er fich fonft ju feinen ©erlagen,

näher: ju folgen gebrueften beutfehen ©orlagen, bie erhalten finb

unb fo eine 9ia<hbrüfung feine« ©erfahren« julaffen? (Sine Unter*

fuchung batüber ift unumgänglich, um ben ©Jert feiner Sate^i«mu8*

nbfehrift feftjuftellcn, beren ©orlage ja cerloren ift.

ai« bequeme« ©erglei^ungöobjeft fc^cint fid) ber (Erfurter

©ermon com Äreuj unb Reiben com 22. Oft. 1522 barjubieten,

fofern in ber ©}eim. au«g. ©b. 10m (1905) ©. CLXV f. con

bem ©earbeiter Dr. QScfce feftgeftellt ift, hs (b. h- bie £anbf<hrift

in Bos. q. 25* ©l. 262*— 267*) fei eine abföhrift be« 2lug«burger

9fachbrucf« D. Diefe ©ehauptung ift aber irrtümlich- (Eine ©er*

gleichung zeigte mir, baß hs con ber in fämtlichen Druden wefent*

lidh gleichartigen Dejtgeftalt bur<h Äürjungen, Umftellungen u. bergl.

cielfadh abweicht. Jpöchften« ba« hätte gefagt werben bürfen, baß

hs ben Drudteyt frei überarbeitet ^abe, wie bie« con ©rof.
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$ietfch mit ©ejug auf brei ähnlich« gälte nachjuweifen oerfucht

ift, nämlich 1. bet bet Schrift „33on jweierlei äRenfc^en ufw.

1523“ in S. 8. 1 1 . S. 462 ff., 2. bei bet Cfterprebigt über

3oh- 20 ». 3. 1530 m ©. 8. 32, S. XLV ff., 3. bei ber

SRichaeli«prebigt ». 3. 1530 in bemielben ©anbe.S. LVII ff.

ffiäre nun ba« Urteil ton $rof. ^ietfch jutreffenb, bajj Stiefel

in birfen brei ober Pier gälten gebrudte Vorlagen f»atte unb fte

frei unb willtürlich umgeftaltete, fo ft^eint baburch ein ret^t un=

günftige« Vorurteil bejügfich feine« abicbreiben« ccn I)rüden

überhaupt begrünbet ju werben, aber ich bemerfe bagegen:

erftenö, ber ErflärungöPerfucb ^Jietfch« ift nicht ganj einroanb-

frei ;
er felbft bat namentlich bei ber Ofterprebigt über 3oh- 20

». 3. 1530 geroiffenbaft unb fcharfftnnig erwogen, ob bie änbe*

rungen unb 3ufügungen Stiefel« im fßergleich jum lejt 23eit

Dietrich« nicht eielmebr baran benlen laffen, baß Stiefel noch

anbere fmnbfchriftliche Überlieferungen ober gar einen ^rebigt*

entwurf t'utber« benutzt habe. Diefe Erwägungen ftnb aller ®e=

acbtung wert; bie auffaffung, Stiefel b°be einfach einen Drucf

willlürlich unb eigenmächtig überarbeitet, wirb baburch in ihrer

Sicherheit erfchüttert. ÜJieine« Erachten« fann er in bem an=

geführten gall fehr wohl nah einer §anbfcbrift — vielleicht

nach ber urfprünglichen ftiieberfhtift Dietrich«, bie wir ja nur

au« fRörer« abjchrift ober Überarbeitung lennen — gearbeitet

haben. *)

1) Stiefel« Borliebe für 8ufberoabturtg unb Bearbeitung banbfcbriftlicben

SKatemlS wirb befonbtr« autb burcb feine wertvolle 8bf<hrift be« angc6=

liehen Briefe« Sfutber* an bie SBittenberger, »on ber ©artburg gefehrieben,

betätigt, ^rof. Bietfeh bat. wie erwähnt, barin ben urfprünglichen Cntwurf

Sfutber« ju ben acht gaftenfetmonen erfannt unb naehgewiefen, bafe gerabe Stiefel

ihn am treueften aufbewahrt hat (ffi. 8. 10m, S. LVI—I.XV1II). 3Han

barf wohl annehmen, bah Stiefel bie (con Sfutber nicht felbft berau«gegebenen)

fcruefe bn gaftenfermone getannt hat; aber nicht biefe, fonbem ba« lösbare

ungebruette Sonjept Sfutber« ba;u hat er abgefehriebtn. genier ift ju beachten

:

im Über Stifolii flehen auf Bl. 2C2*— 287 k nachtinanber jenet Crrurter

Sermon o. 3. 1522, bann ba« Bruchftücf ber gaftenfermone o. 3. 1522, bann

bie erwähnten beiben Brctigten b. 3- 1530, endlich bie Schrift Bon jweietlei

SWcnfchen ». 3. 1523. 2)ie 3ufammenorbnung biefer fünf Stüde ertlärt ft<h
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3meiten«. 816er auch jugeftanben, ©tiefet mag in ben ton

©rof. ©ietfcb ^etborgehobenen fallen gebrucfte Vorlagen eigenmächtig

oeränbert haben, fo folgt noch nicht, baß er immer fo berfubr. (5« ift

ein Unterft^ieb jmifcben ben ©Triften Sutber«, bie er felbft b*rau«*

gegeben bat, unb folgen, bie oon anberen bearbeitet unb berau«*

gegeben ftnb. $)er labet ©etfh« trifft nur bie lefcteren. ®ie

erfte färt oon ©Triften aber ift mit ©ejug auf ©tiefet« 2lbfchrtften

noch gar nicht unterfucbt. (5« fommen bi« 3mei 8Berfe d. 3.

1 520 in Setracbt, ber fogen. Meine ©ermon com ©udjer (©. 21. 6,

©. 3—8) unb bie ©erHärung V. 2JJ. öutber« etlicher 2Irtifel in

feinem ©ermon Dom b- ©aframent (©. 21. 6, ©. 78—84), beren

2lbfdbriften in Bos. q.25* ©l. 241*— 246* unb ©l. 237*—240*

fteben. ') $>iefe beiben 2tbfdbriften finb in ber ©eim. 2lu«g. ©b. 9,

©. 798 unb 799 nachträglich jmar ertoäbnt, aber nicht Der*

glichen unb charafterifiert morben, barauf aber fommt e« gerabe

für un« an. £>ier, mo mir bie Don Sutber ficher felbft beforgten

Xirucfe fennen unb mit ©tiefel« 2lbfdj>riften Dergleichen fönnen,

haben mir bie Slföglichfeit, ben ®rab ber ©enauigfeit feine« 2lb*

fchteiben« ju fontrotlieren.

Dietteicht barau«, baff Stiefel bamal« nacheinanber mehrere ^anbfe^rift*

liebe Vorlagen ju Sermonen burch Äbfchrift nnb Bearbeitung erlebigen

woflte.

1) 3Jlan tonnte fragen: iji e« beim ficher , bafs Stiefel hier ffirude ab*

gefchrieben hat? $at er Dielleicht h>ct auch banbfchrtftliche« Dfaterial benufct?

Sann müfeten boch feine eigentümlichen ÜeSarten ben Ginbruef größerer Urfprüng=

lichfeit gegenüber bem $rudtept machen. Slber fie ftnb Dielmehr, mie bie

llberjicht im folgenben jeigt, fafi burchioeg fprachliche ©lättungen, bie ba«

urfprfingliche hutherifche Seutfch jugunften bet Stiefel geläufigen fdjwäbifchen

SKunbart »erweichen. — SWan tonnte bann Wetter fragen: toarum fchreibt er

benn überhaupt Srude ab, bie boch täuflich rcaren ? ®iefe grage beantwortet

er felbjl auBreichenb in bem unten noch naher jn unterfuchenben ©rief an

Spalatin (Dgl. 3. % $efeliu®, Manipulua primus epiatolarum aingu-

larium etc, 1698, S. 82), Wo er Don Outher« Schriften fagt: emo omnia,

quae possum; quae non poBaum emere, victo taedio manu propria söribo,

ne quidquam hujusmodi aanctiasimarum reliquiarum mihi depereat aliquid.

«Ifo jur 8eroolIflänbigung feiner futherbibliothet fchrieb er f«h auch Srude

ab, bie er nicht erwerben tonnte. ®afe er (o bie Appollatio a Cajetano ad

Papam D. 3. 1518 nach einem Srud abgetrieben hat, unb jwar mit „Sa<h=
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Die 2U'f4>tiftcn bitfet beibett Drude finb oiel genauer als

bie ber oben erwähnten ©ermone (©on jtoeierlet SDZenfthen 1523,

Öfter* unb ÜJfichaeliSprebigt 1530), bte in ber Seimarer 2hiö*

gäbe alö freie unb roitlfürlid^e ©earbeitungen oon Drudoorlagen

aufgefaßt finb. ©eim ©ermon oom ©Bücher unb bei ber ©er*

flärung etlicher Slrtifel nimmt ©tiefel feine erheblichen Sürjungen

ober Grtoeiterungen, feine roefentlic^en llmftellungen oor toie bort,

hier folgt er oielmehr ©ab für ©a$ feiner ©orlage; freilich

fopiert er nicht biplomatifch genau, fonbern erlaubt fich eine fReihe

fprachlicher Sinberuttgen in orthographif^cr, grammatifcher, fpn*

taftifcber unb lepifalifcher £)infi<bt. ©ehr charafteriftiich finb in

biefem gnfle fogieich einige ©chreibberichtigungen. 3m Dept

ber „©erflärung“ ©B. 31. 6, ©. 79 3 - 26 hol ber Drudtept

„mag" (= oermag); ©tiefel fchreibt bieö ©Bort halb ab („ma"),

ftreidht e$ bann burch unb erfefct eS bur<h baö ihm munbgerechtere

„fan“. ähnlich oerfährt er a. a. £5. ©. 82 3- 14

:

t>a8 „®bfe*

na<h" ber ©orlage beginnt er abjufchreiben („@b"), baß ftreidht

er aber unb fchreibt bafür „3)fenacb". Doch mufj fein ©er*

fahren noch genauer beobachtet »erben. 3ch ftelle im folgenben

ein ©erjeichniö ber harten jufammen, in benen bie Slbfchriften

©tiefeis oom Drudtept ber beiben genannten ©Triften fich ab*

heben; babei fommt es für uitferen 3lpt(* nicht auf lücfenlofe

©ollftänbigfeit, fonbern auf überfichtlidhe ©roben an.

3unächft betrachten mir ben fleinen ©ernton oom ©Bücher,

mir bebanbeln ben 2lbbrud ber Söeimarer SluSgabe (6, 3—8)
als ©runblage unb notieren baneben bie Äbroeichungen ber ©tiefel*

fdhen ipanbfchrift. ©Bahrfcbeinlicb hat ©tiefel ben Drud A als

©orlage benufct, ba er baS urfprüngliche n »enn" (©. 4, 3 31)

gleichfalls betoahrt hat. Die Überfchrift geftaltet er im $inblicf

auf ben fpäteren umfänglicheren ©ernton frei: „Die Hain fermö

oom toucher doetoris Martini Luthers", ^eroorjuheben ift (5r*

faß oon ©.'Örtern : »iffenj merefe (3, 5); Deutro. po.J jnt fclbige

unb ®pracbDerftänfcni8", bat Ünaafe im JB. 8L 9, ©. 787 f. in ben 9ia<b*

tragen jum 1. ©anb richtig feftgeftettt; boch ba e8 fuh in biefem gatte um
einen lateinifchen 2ert hantelt, fommt er filr unfere gegemoärtige Unter*

fuchung nicht in ©etracht.
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Gapitel (3, 30); noch barbloßer] ettb burfftiger (3, 31); eon] jn

(4, 8) — in biefem gall eine finnftörenbe Äorreftur —
; noch . .

.

noch! Weber . . . noch (5, 30; 6, 23); getjft] feinb (5, 35) ; <5§rifti]

gotte« (6,5); ber) bifer (6, 16; 7,34), gotti« bienftuj gölte«

bienft nenneftu (7, 15); blebb] fety (8, 12). ferner fehlenbe

S&örter: e« fehlen „fjo reere" (4, 24), „onb" oor „faren" (6, 5),

„oitb gutt" (8, 18). 2lnberfeit« ^injufügungen
: ho<her] eil höher

(4, 1); nit] onb nit (4, 13); oor] fid^ oor (4, 14); Diß] 2lntreort.

Dife (5, 35); ernenn] onb eljnnente (io! 6, 3); fieben] al« fiben

(6, 40). 3u|n Schluß fügt ber 2Ibfc$reiber hinju: „(Sott few

lob". 3u beobachten finb einige 3uföt}e am fRanbe: finngemäß

flehen bei ©. 3, 3- 8. 15. 16 bie Üfarginaljahlen 1. 2. 3. Der

wichtigfte felbftänbige 3“fah ©tiefet« aber ftnbet fich 4, 35
;

ju

betn ©ah „|’o reiert eutoer oerbienft groß fein“ fügt er am SHanbe

bie fritifche Grläuterung bei: „bcii her »>erbt habe ben oerbienft

Ghrifti". Gharafteriftifch ift ferner bie Ginfchaltung eon ‘ßrono*

mina: iolt] bu folt (3, 13), ba« (= baß)] baö e« (4, 10; 8, 11),

noch erfennenn] noch fhe ertenen (5, 30 f.); audh bie Ginfügung

ber 'ßartifel „ 3U" bei nachfolgenben Snfinitioen, roährenb im Drucf

nur ber erfte 3nfinitio biefe ‘ißartifel hat: ju nehmen onb ftehlenj

ju ncmer. onb ju fielen (4, 16), ebenfo 5, 39, reo „ju" noch

breimal reieberhott reirb oor „beraube", „tret?be", „üben". 2Rehn

fach finben fich Umftetlungen oon SBörtern: Dartju, fjo er« barff,

auch geben] barjü auch, fo er« barff, geben (5, 1 8 f.) ;
man auff

geroinft nur] man nur auff grein (5, 24 f.) ;
ba« fie mehr furchte,

fie nehrn juoit, ban ju wenig] ba« fhe för<ht fhe ju oit meev

bau ju wenig (6, 27) — babei ift oerfehentli<h ba« „nehm“ aus-

gefallen — ; fjo gutt onb retjch ift] fo gut jft onb ret?ch (6, 32).

Umftellung unb ©ieberholung be« SJerbumö finbet fich 6. 39 f.

:

güternn, fonbernn auch jueill nemen, fieben, acht, neun, tjehen auff«

hunbert] güttern neme, fonber auch ju eil al« fiben. 8. 9. 10. auf«

hnbert nemen. geniere llmftcllungen : lenbete, nehete onb] lenbet

onb nahet (8, 7); muffig onb farel] faul onb muffig (8, 13).

Ginige iMnberungen in ber ©ahfonftruftion : 25nb wer anberft

thut, fjo thut er« nit] 93nb roer anberft ber thut« nit (6, 5)

— eine mißlungene 2(nberung —
;

bie nur auff gercinft lehhen]
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onb letten nur auff grein (5, 33). $nberung ber Äonftruftion

finjelner ©Örter ober ©afcteile: ree«] rea« (3, 24 bei „bebürfen“);

be« alten Jeftament«] ba« alt teftamet (4, 25). Abjeftio für

Aboerb: ebell] »bei« (7, 26 neben „ju Sun“). Plural ftatt

©ingular: mit tjeitlid^em guttj mit jetytlidjien güttem (6, 12 f.).

Onbifati» für ßonjunftio: müft] mufj (4, 5). ©ortbilbungen

:

entlegen] let^e (3, 18), barff] bebarff (3, 15), oorbrugfung]

cnb?brucfüg (5, 37), reifen] jerrebffen (5, 39), faulender] fau=

lenfcig (7, 12), oorreircfungj reircfung (8, 26), bettleb] betlereb

(4, 3), gerealtj grealt, baoon] bartren, oorfag«) »erjag«, nu] nun,

gerne] gern (foldje Abftoßung be« e am Snbe ift häufig), felben]

felbigen, altjebt] allejebt, »or] für, bafür] bar cor, fremben]

frembben, ubirfebt] eberfatyt, rab] ratb, fürbere] forber. 3unt

33ofali«tnu« führe ich al« djaraftertflifcfye formen an : reier, hier,

toiert, ft;e, bo, lieber, »olfumnen, ain, fain, mabn, berabt; ber

Umlaut ift oft bejeid^net, reo er in ber ©orlage fehlt: reclt, falten,

gutem, hüSft würbe, bürfftigen
; mehrfach ift ü oerwenbet. 3um

J$onfonanti«muö: in ber Siegel fteht f ftatt f.j (boch umgefehrt

auch: be«] befe), baö h ift getilgt in: nemen, geen, jm, t?e; bie

ißerbopplungen »erben meift oermieben
;
b wirb für t gefegt 3. ©

bei „onber", b für f?
in: gebot, gebiet ufre.

$h”liS geartet finb bie Abweisungen ber §anbfchrift ©tiefel«

oon bem gebrucften £ejt ber ©erflätung etliche* Artifel

ufre. (©eim. Au«g. 6, 78—83). Die meiften ber oben jufammen*

gcftellten ©f>rach* unb ©Sreibformen finben fich auch ^ier. 3. ©.

mier, reiert, ain. fbe, onber, nun, oermaint, grealt, greife, felbige;

ebcnfo bie (Srgän3ung oon Fürwörtern: ba«] ba« efl (82, 8),

hatt] fcat« (79, 15). Desgleichen ber Srfafc oon ©örtern:

noch •• noch] webet .. noch (78, 9), roirtj mag (79, 19), fein

mügen] »erben (79, 20), finb] fon (80, 15), reir haben] man hat

(80, 15), auff] auf3 (81, 35). Fehlenbe ©Örter: ebnem (79, 33),

onb (»or „baö" 80, 2), mir (82, 5), faft (82, 12), bie felben

liben (82, 20), Sehern, leftem, fluten (83, 1). Anbrerfeit« §in*

3ufügungen: fogleicb bie ÜberfSrift hat ben 3uf°<} «anno 1520

mense januario“ — eint nachweislich tintige Angabe (»gl. ©.
A. 6, ©. 76 f.)

;

ferner: etyn ©Sifma, eine 3»itracht] ain ©Sifma,
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3)a« jft, epn jmitracht (80, 6) ;
bebber] bet be^bc (80, 32) ;

9to«

mifche] bie rhömifche (81, 25); ©emifch] bie Sehemifdhc (81,26);

feftlich, ernftlidh] feftigflich onb ernftlic^ (82, 3 f.) ;
ßrnft

,
^oper,

©ebbart onb 3Ilbred^t] ©raff (Srnft, ©raff Jpoper, ©raff ©ebhart

onb ©raff Sllbredht (82, 13); fRomifche«] befj rhömifchö (82, 32).

llmftellungen: mich«] eö mich (78, 6), hab« michl hab mich«

(82, 22); ®a« ift aber nit bie fach] ®a« jft aber bie fa<h ntt

(79, 14); taffen oorgefjen] fürge taffen (80, 22); 211« teere nit

epn jolch feele taufentmal unehrlicher] al« ob ain foldhe feel nit

taufentmal oneerlich? teere (81,5); ©emen gepftlicpe guter haben]

©ehernen haben gepftliche gütter (81, 22); mt'ttig onb mehn wibber

fadher mpr ganfc oorrechtlidh machen] mutig machet, onb mein

roiberfidher ganfc oerächtlich (82, 4f.); oon mir fotc^öj follidh«

oon mier (82, 23).

2lu« biefer 3ufammenftellung roirb ba« ©erfahren ©tiefel« beuttich-

©Sährenb er bei jenen (Sermonen, bie er nur au« ben 9tachf<hriften

anberer ober aus beren fei« hanbfchriftlicher fei« gebrucfter ©e*

arbeitung fannte, ganje ©äpe auöließ, umftellte, umformte, neue

©äfce hinjufügte unb im ganjen eine 2lrt neuer 2lu«arbeitung

barbot, hat er bie oon öuther felbft unmittelbar oerfaßten unb

oeröffentlichten Schriften im ganjen unb großen getreu abgefdhrieben,

feine fachliche Jlnberung baran oorgenommen, aber ihr urfprüng*

liehe« ©pradhgetoanb burdh 2lu«laffung, §injufügung, Umftellung,

(Srfap einzelner SBörter, juteeilen auch burch mäßige Slnberung

be« ©afcbaue« geglättet unb übermalt, meift teohl gemäß ben

ihm, bem ©übbeutfehen, geläufigen ©prachformen.

SRun haben ©ir ben SDiaßftab für bie ©eutteilung feine« ßatechi«*

mu«tejte« in ber §anb. üRan fönnte freilich noch erwägen, ob ihm

ber ©Jortlaut ber &atechi«mu«tafeln nicht wichtiger fein mußte

al« ber be« 2Bu<herfermon« unb ber ©etflärung. 3ene Jafeln

waren boch größere ^Raritäten al« biefe Schriften; unb wenn er

jweifello« bie ©uchauSgaben be« kleinen f?ate<hi«mu« eon 1529

bi« 1531 befaß ober fannte, alfo an ber Slbfdhrift be« Jfatedji«*

mu«tejte« al« folchen fein befonbere« Ontereffe haben fonnte unb

nun boch bie urfprünglichfte (form beöfelben, bie lafelbrucfe, burch

Slbfchrift feßhielt, fo fottte man meinen, baß er in biefem galt

Itxel. 6tub. 3«btg. 1907. 30
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gerabe bie befonbere ßigenart feiner Vorlage hätte gan$ wort*

getreu wiebergeben muffen, jumal ja bie £e|te burch Suther juni

»örtlichen ÜJiemorieren beftimmt waren; man feilte feine Silbe

an bem einmal gewählten $atechi«mu«tept eerrücfen, fo h^B

ja in Suther« Sßorrebe c. 3. 1529.

Stilein waö bie Seltenheit betrifft, fo wiffen wir nicht, ob für

Stiefel biefer ®efi<ht«punft nicht ebenfo für ben ©ucherfermon

unb bie ©erflärung jutraf; auch brauchte er burch bie befonbere

Seltenheit einer Vorlage noch nicht ju peinlicherer ©enauigfeit

ihrer ©iebergabe eeranlafjt $u werben, ferner bie Seftimntung ber

$e$te, wörtlich memoriert ju werben, hot ja auch anbere ftreunbe

unb Schüler be« Neformator« nicht gehinbert, mehr ober weniger

jahlreiche Sorrelturen baran oorjunehmen; ich erinnere nur an

be« ülieniu« ftate<hi«mu« 1532 unb an bie Nürnberger Äinber*

prebigten 1533 (SN®. I, 3, S. 257 ff.) Stiefel« Sbfchrift mit

ihren fprachlichen Äorrefturen war für ihn oielleicht eben ber

„gewählte £eyt", bei bem er 3ahr für 3a(>t blieb. Solche fer«

melle Sicherungen , bie er gerabe im päbagogifchen Ontereffe für

notwenbig galten mochte, oertrugen fich offenbar für ihn mit ber

•Shffutcht oor i'uther unb feinem ursprünglichen ©erf. ®ie me*

bernen Probleme einer gelehrten leytfritif haben für Stiefel über«

haupt nicht eyiftiert. Sber ba« ift richtig, feine ben ÄatechiSmu«*

tafeln gewibmete Sbfchreibearbeit hatte nur bann Sinn, wenn er

bamit bie urfprüngliche 'Drucfüberlieferung ber Ja fein wefent*

lieh getreu fefthalten wollte.

Su« biefen (Srwägungeit ergibt fich für mich ber ©ert unb

auch ber üßinberwert ber &atechi«mu«abfchrift Stiefel«.

©ertooll ift jebenfall« bie ©eftätigung oon Srfenntniffen, bie

bei ben neuerlichen Unterfuchungen noch ftrittig waren ober an«

gejweifelt würben, nämlich 1) baff ber urfprüngliche £ejt be«

J?atechi«mu« auf ben lafeln bereit« in fragen unb Sntworteu

oerfaßt war (ogl. baju meine ©etnerfungen SN®. III, 3, S. 227 f.);

2) baß er auch f«hon bie britte (frage im 5. $auptftücf „©ie

fann leiblich ßffen unb Irinfen folch groß 'Ding tun?" nebft

beren Sntwort enthielt (ich rerweife ^iergu auf meine Unterfuchung

im SN®. III, 3, S. 250 ff.); 3) baß ba« fog. S^olion im ©ene=
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bicite oon 3lnfang an am fHanbe ftanb, begimtcnb „molgefallen het?ft

hie" unb burch ©ermeifungöjeichen mit bem Dej;t oerfnüpft, alfo

in ber SIrt unb gorm, wie fie auch anherweit al« bie urfprüng*

[teufte erfennbar ift (man cgi. meinen 9teubrucf S. 30 nnb 215R® III,

3, ©. 226 f. 270 f. 272); 4) baß bie au« ben öudhaii«gaben

befannte formelhafte Überschrift über ben meiften ©tüden be«

Katechiömu«, auch über bem erften: „Sie ein $au«oater feinem

Oeftnbe auf« einfältigfte fürhalten foll ", ober ähnlich, al«

aufbemahrte (Sigentümlichfett ber Dafelbrude ju ertlären ift (ogl.

meinen ©eubrud, (Einleitung S. 36. 61 f. unb 3lfH(M III, 3,

©. 233).

Sa« ben legten ©unft angeht, jo märe ju erwägen, ob ba«

ficher ächte „ü)iar. 8uth.", ba« bei feber Dafeliiberfehrift ftegt,

in ber Drutfoorlage oielleicht am Snbe geftanben hol. unb 3War

mit Ompreffum. Denn bie eine erhaltene nieberbeutfehe Dafel

(ogl. meinen 9ieubrucf im Anhang) hat unten „©iart. Suther."

mit bent 3mpreffum „©ebriidet tho Sittenberdh, borcg liefet 3ehir=

leng. MDXXIX". Stiefel hätte bann hier ben Drudereermerf

geftriegen — ba« tut er auch fonft burchweg bei feinen Slbfchriften

oon Druden —
,
fobann hätte er ben tarnen be« ©erfaffer« ootn

(Snbe an ben Slnfang geriieft
;

auch bie« würbe feinem Verfahren

menigften« bei ben Slbfcgriften oon ©riefen entsprechen, wo er bie

Unterfchrift ,,'JWar. 1'uth-“ in ber SKegel fortläßt unb in bie al«

Slbreffe formulierte Überschrift hinaufnimmt.

©leine burd) ba« oben erwähnte 3tu8n i8 ber ©chönewalber

Äirchenorbnung geftügte ©erntutung, baß ber 3mif<hentitel „(Sin

Heiner KatechiSmu« ober chriftliche 3ucht". ber in beit ©achbruden

ber oerfchollenen erften ©ucgauSgabe jwif^ett ber ©orrebe unb

bem erften $auptftüd fleht, bie ©efamtüberfchrift 3U einem bie

brei älteften Dafein nebeneinanber enthaltenben großen ©lafatbrud

barfteUe, (319t®. III, 3, ©. 235 f. 259. 282 ff.), wirb burch

Stiefel« Slbfchrift ber Dafein nicht beftätigt. 8äßt fich nun meine

Kombination noch halten? 'Jtur wenn matt fich Ju ber Annahme

entfdhließt, baß Stiefel jenen oorauögefegten ©efamttitel oerfehent-

lieh auögelaffen hätte (waS unwahrscheinlich ift) ober baß bie

brei erften Dafein oon Anfang an in boppelter ftorm, fowcgl

30*
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einjeln nur mit ihren ©onberüberfdjriften al« auch fombiniert

mit :pinjufügung jener ©efamtüberfchrift, gebrucft wären, ©tiefet

hatte bann nur bie Sinjelbrucfe gefannt unb benufct. Über ©er*

mutungen fommen wir jurjeit nicht h'nau«. 9lur ber Umftanb,

baß bie ©chönewalber Orbnung eine anfcheinenb bie brei erften

£>auptftücfe umfaffenbe Jafel bezeugt, legte ja meine Sombination

nahe, bie auf fi<h berufen mag.

3u beamten ift ferner bie 3“hl ber Üafeln, bie ©tiefel ab*

trieb. ®a bie in ber befannten älteften ©uchauögabe an erfter

©teile ftehenbe ©orrebe foteie ihr lefcter Stil, ba« Jraubüchlein,

al« Jafelbrucfe nicht in ffletracht fommen, oermiffen wir im ©er*

gleich ju ibr nur eine Slbfchrift ber achten, ber $au«tafel, wie id)

bereit« oben !£>eft I, ©.73 bemerft habe. Da« erflärt ft ent*

Weber barau«, baß bem 2I6jdjtciber jufätlig ein ©onberbrucf ber

$au«tafel nie^t eorlag, ober baß überhaupt fein Sinjelbnuf ber*

felben auSgegeben war (ogl. 21SR© III, 3, ©. 247). ferner eer*

miffen wir noch im §inblicf auf SRörer« ©riefnoti3 com 16. SWärj

1529 bie neben ben tabulae de sacramentis erwähnten tabulae

confessiouis, über bie wir aber überhaupt nicht« ©ic&ere« wiffen

(ogl. 2l9f®. III, 3, ©. 242 f.). dagegen überrafcht un« bie ©in*

fchaltung ber älteren fünf 2lbenbmahl«fragen. ®ie SRätfel ber*

felben werben un« hernach noch befc^äftigen
;

h'er tm 3ufammen=

hange nur bie beiläufige Srage: bürfte man wohl baran benfen, baß

biefe eine ber »erfchoüenen tabulae confessionis barftellen, weil

fie hoch in ber fReihe ber flate<hi«mu«tafeln jwifihen bem eierten

unb fünften §auptftücf flehen? ®iefer ©ebanfe ift abguweifen,

weil ba« barin enthaltene ©erhör über bie ©ebeutung be« 2lbenb*

mahl« füglich nicht al« „©eichte" benannt werben fann, oor

allem auch weil auf fie nicht bie ©cjci<hnung SRörer« ootn 16. ©lärj

1529 al« recens excusa (ogl. ben lept bei ©uchwalb, SRoth

©. 84 9fr. 212) jutrifft; fie lagen ja bereit« feit etwa 5 3ahren

gebrucft oor.

ffiie fleht e« nun aber mit ber ©ef^affenheit be« Satechi«»

mu«tepte« auf ben fieben anberen oon ©tiefel abgetriebenen

lafeln, bie ©ebote, ben ©lauben, ba« ©aterunfer, laufe, Sbenb*

mahl, SWorgen* unb flbenbfegen, ©enebicite unb ©ratia« be*
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treffenb? ©a« wir eorpin über bie SIrt unb ©eife feine« Hb*

fcpreiben« beutfcper Drucfoorlagen beobachtet unb feftgeftellt hoben,

erfüllt un« con »omperein mit SDiißtrauen gegen bie buchftäbliche

©enauigfeit feine« ßatecpi0mu«tejte0. Unb in ber lat, mir »erben

barin faum mehr al« eine ftilifierte ©Übergabe ber gebrucften

Dafein erfennen bürfen. Nur bei einzelnen ©teilen fönnte er*

wogen »erben, ob ©liefet hoch oietleicpt bie urfprünglicpe (form

bewahrt pat.

©eben wir auf ba« Ginjelne. 'Da finben »ir eben fol<be

©cpreib* unb ©pracpformen roieber, wie »ir fie fcbon in ben

oben analpfierten Slbfcpriften beobachteten: »ier, »iert, ft?c, ain,

fain, flahfch. bo, wa, geet, fteen, fumpt, frumb, gethon, fro», be*

triegen, oerfieren, pärau«, fällen, »ällen, peflicper, fotlich, felbigen,

milten, onber, gfinb, gwalt, gwißlicp, enb, tauf, britt, barjü, bar

für, neuwen, farlicpept, herlitpept, ftünblin, gebetlin, fonber, ter*

nufft, entpfahen, entpfacpft, fareft ufro. Diefe ©pracpformen geben

wohl meift nicht bie urfprünglicpe Vorlage, fonbern ©tiefel«

©cpreib»eife »Uber.

£>ertorgepoben feien noch „wanbern“ (ftatt „wanblen", f. o.

©I. 253*. 3- 24), ®o« fiep fepon in einem Nürnberger Nacpbrucf

3obft ©utfneept« um 1529 finbet (HN®. I, 3, ©. 250 f.); ferner

„3»ar" ftatt „jwarten“ (©. 251 b
, 3- 14)f lefetere (form, oon

Änofe in ber Dpeol. ßiteraturj. 1905 Nr. 17, ©p. 473 mit

Unrecpt al« Dructfepler gerügt, ift urfprünglicp, fie ftept in allen

alten ©ittenberger Druden be« Gncpiribion, auep im ©roßen

ftatecpiömu« fommt fte in ber (form „jumarten" oor. *) ©ieper

pat ©tiefel pier b» ipm ungeläufigen ©ortformen in bie ihm

munbgereipten forrigiert.

Die oben gemachte ©eobaeptung, baß er meprfaep Hrtifel unb

©ronomina ba einfept, »o fie im urfprünglicpcn Drucf Öutper«

niept ftepen, berechtigt un« 3U bem Urteil, mehrere berartige (fälle

im ffatecpi«mu0tept auep für Hnberungen be« 2lbfcpreiber« 3U er*

1) 3ur fpratpliipen SBürbigung ber fform oergteiepe fepon 3. 2. SK iiUer,

ffiie fijmbet. Sücper b. eo.=lutp. Äirepe, ®. 859; ©Bpfert, SBorterPmp ju

üutper« St. Äot., 6. XIII u. 219.

r
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Haren, ©o finb in „fpe lieb rnb rocrb f;abeit" (247*, 3- 1)*

„in förbem" (247 b
, 3- 7). „jm oertrauweit" (248 1

’, 3- 8 ). „ba8

cg" (250 b
, 3 . 20), „beine mutter" (247*, 3 . 22), „bag Mut"

(259*, 3' 5) bie marlierten Pronomina unb Slrtifel jweifellog

(Sinfchaltungen ©tiefelg; fie fehlen burchweg in ben erhaltenen

©ittenbergcr Suchauggaben.

2118 eigenwillige Äorrettur bet Notlage wirb ferner anjufehen

fein: bie Umftellung bet ©Örter „nit wellen fummen laffen"

(251*, 3 - 10). bcr Srfafcaugbrud „ju tifch betten" für „ba8

Senebicite enb ®ratia8 fprechen“ (261*, 3 - 2 ). »fünb" für

„fchanbc" in ber 6 . Sitte (251 b
, 3 - 22). bi* Einfügung bon

glicfwörtern in ber 6 . Sitte „nit epn jn oerfüchung" (251 b
,

3- 17) unb in ber 4. Sitte „erlernten lafj follid)8 bnb" (251*,

3- 19); lefctere (Srgänaung eine felbftänbige, aber wohl nicht

rillige Deutung ber urfprünglichen ©afcfonftruftion, 3ugleich ein

intercffanteS 3eugni8 bafür, baß bie ©chwierigleit be8 ©afcbaug

an biefer ©teile ton 2lnfang an empfttnben würbe (jur richtigen

Deutung oerweife ich auf bie 2lbhanblung »on Sertheau in

biefer 3*itf<h*ift 1891, ©. 161 ff.), libenfo ift al8 Äorreftur

©tiefelg 3U beurteilen: „ber gleichen" ftatt „beggleichen" in ber

4. Sitte (251
b

, 3 - 3); oollenbg „Da 8 Walt" im SNorgen- unb

Slbenbfegen (260*, 3 ’ 6
>
260 b

, 3 ' 1 ) ftatt be8 echt £utherifchen

„De8 Walt", ba8 freilich in außerwittcnbergifchen fRachbruden

öfter fo geänbert ift; ebenfe im 1 . ärtifel „beß (ft. bi8
]

lepbg"

(249*, 3- 13), fo oereinjelt auch in außerwittenbergifchen Druden,

toährenb in Sugenhagen8 ältefter nieberbeutfcher llberfehung ber

Dafein ba8 urfpriinglic^e („bpffeg“) bewahrt ift. 3n allen biefen

fällen fleht bie gefamte ©ittenberger Teptüberlieferung ber Sud)=

au8gaben gegen ©tiefel; bie8 unb bie Tatfache, baß er überhaupt

feint Vorlagen in ähnlichen fallen ju glätten pflegt, fpricht eben

bafür, baß er in ben angeführten ©teilen ben urfprünglichen Tejt

ber Tafelbrude nicht wortgetreu bewahrt hat.

Schwieriger ift bie (Sntfcheibung bejüglich ber Gegart „btfj

teuffelg" in ber 3. Sitte (251*, 3- 10)- 3« ber Einleitung ju

meinem 9ieubrud ©. 92 ff. habe ich gegeigt, baß wahrfcheinlich

bie fchwierigere CeSart „ber Teufel" (unb jwar alg fJlominatio
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Sing., nicht al« ©enetio Plur.) bie urfprüngliche ift. Sermutlich

tot ©tiefet hier ebenfo wie bie ältefte lateinifc^e Überfefcung, bie

Satanae lieft, ben lejt feiner Vorlage erleichtern «ollen.

Sefonbere Seachtung oerbient bie Srflärung be« Simen am

«Schluß be« 3. Jpauptftiicfe«. Stiefel fchreibt hier „erhöret«“

ftatt „erhöret" (252*, 3- 12). Danach märe ju fonftruieren,

nicht: „Solche Sitten firtb bem Sater im §immel angenehm

unb [finb oon ihm] erhöret", fottbern: „Solche Sitten

angenehm unb [er] erhöret« [nämlich: ba« wa« toir bitten].*

Pefctere 9lu«brucf«n>eife mit ber 2lu«laffung be« pronominalen Su6=

jeft« unb ber ungenauen Sejeichnung be« Dbjeft« würbe bem

Sprachgebrauch Luther« ebenfowohl entfprechen wie bie erftere. ')

£>at oielleicht Stiefel in biefem [falle ben urfprünglichen Puther*

teyt be« Jafelbrucf« aufbewahrt? Die fpäteren Suchau«gaben

hätten bann oon Anfang an nur oerfehentlich ba« « bei „erhöret«"

au«gelaffen? ©ahrfcheütlicher bleibt hoch, baß Stiefel auch h«er

feine Sorlage lorrigiert hat, jumal wir ja oben feftftellen tonnten,

baß er gerne Pronomina, fpejiell ,,e«", ergänzt.

Sluch ber Schluß: „Simen.
[]

[abfafj] Simen, ba« h*hfjt i
a Gä

feil alfo gesehen" tann nicht al« urfprünglicher De$t gelten.

Denn alle älteften Drude, bie wir fennen, haben ba« hoppelte

„3a", bem augenfcheinlich ba« zweimalige Simen entfprechen foü.

Da« „Simen, Simen* gehört jufammen (»gl. j. S. 3oh- 3, 5. 11);

bie felbftänbige Sejiehung aber be« erften amen auf ben ooran-

gehenbeit Sah erfcheint h>ier mitten in ber ©rflärung be« ©orte«

al« uitangemeffen. Die unberechtigte Sereinjelung be« „amen"

hat bann ohne ben Slbfchreiber jur Streichung auch be«

einen „3a" eeranlaßt.

flnrj, auch finnig etfeheinenbe Peöarten laffen fich bei näherer

Prüfung al« ©illfürlichfeiten erfennen.

ßrwähnt fei nod) bie Äurjung be« Dejte« bei ben öinfefcung«*

Worten be« h- abenbmahl«, bie abbrechen mit „nam er ba« brot :c."

1) $erglri<be j. 8. 8t. 9teu bauet, 3)t. futtjetll (1891) im grammatifhen

Änhang 6. 237 f. <5. grante, ©ninbjüge bet ©djriftfpracbe Putzet* (1888),

®. 228 f.
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(259*, 3- 12). ferner bie $injufügung ton 3a^en am SRanbe

beim 1.—5. §auptftücf, bei Unterem mit ber fallen 3ä^un8
ton 5 Slbfcbnitten, »oburcb biefe n>of)I mit ben toranfte^enben

5 Stbenbmabläfragen [parallelifiert »erben follen. ©tiefet, ber

3a$tenfreunb, liebt bie fDlarginaljablen au$ bei anberen Hbftbriften,

»ie ber (Sobej fonft nodj jeigt.

HI« ©d)reibfebler ift ju beurteilen „finb" ft. „gfinb“ (250 b
r

3- 3), auch „jum litum“ (253», 3- ?)• 2tnber$ liegt bie ©ac$e

tielleit^t bei „tnfem eitern" im 4. ®ebot (247*, 3- 24)> benn

benfelben Segler ^aben au<$ bie 9Jac^brucfe ber terft^oUenen

erften ©uc$au8gabe (»gl. 3191®. III, 3, ©. 270, 9lr. 21).

6« fc^eint alfo, bajj nit^t nur bie erfte ©ucbauägabe, fonbem

au$ fc^oit «Stiefel« ©orlage, ber laielbrucf, biefen geiler ge=

habt bat.

SKögen fonft noch einjelne ©teilen jur ffleftätigung beffen,

»a6 alö urfprünglid^er £eyt ber gebrmften laffln anjufeben ift,

bienen fönnen — j. ©. bie Überfc^rift jum l. §au|?tftü<f
:

,,$)a«

erft" (o^ne „gebot", 247», 3- 4) ober ba« „tnb“ im 2. Ärtifet:

„geroonnen, tnb ton allen fünben" (249 b
, 3- 10) — ber ©ort-

laut ber §anbfcbrift ©tiefcl« im ganjen bietet bem lejrtfritifet

bocb fcblieglicb leine geringe (Snttäufc^ung. ®ocb barf barüber

bie ©eftatigung »erttoller Srfenntniffe, bie un« trofcbem geboten

»irb, »ie oben bettorgeboben, nicht überleben »erben.

[3m fotgenben Ärtitel »irb bie Unterfu<bung be8 über Stifelii in ben

oben angebeuteten Begebungen loeitergefübrt »erben, auch bejügticb ber fünf

gragen oom Mbenbmabl.j

i
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(Skiwitfen uni» SBenterfungeit.

1.

3toei ©riefe aus öett laßen DeS XoöeS ÖntljerS. ')

1* (Hcorg toon ÄmSborf *) an Wicolaug hon 'Ämöborf *).

[Äu® Cod. Goth. 185 f. 848, naep Cod. Jen. F p. 167.]

(SBitlenbtrg.) (c. 20. ftebr. 1546.)

Aadivimus, Reverendissime Domine et patrae charissime,

Revercndum Dominum Martinum Lutherum iu regione Mans-

1) Sergleiipe meine ©eröffentlitpung in „@tub. u. Ärit." 1881, ©. 160 ff.

„günf ©riefe au« ben lagen be« Jobe® Hutpetfl". 2>ie pier neu mitgeteilteu

Briefe fanb icp im 92ac^Iag be« am 14. 3uli 1906 in granffurt a. SW. peim*

gegangenen D. Cnber®. — 3<P ftetle bie fonfl belannten ©riefe uub ©cricpte

jufammen : aufjer ben langjl belannten in SB a l ep
, ©b. XXI unb Corp. Ref. VI

:

Äurifaber an 2Ricp. ©utt in $aüe, 18. gebruar, Selbe, Analecta 427;

bie ©riefe 9lr. 782—795 im ©tiefmeepfel be® 3. 3ona® II, 180 ff.; 9turi=

faber an ©feffinger, 18. gebruar, in „Cprijll. SBelt" 1901, @. llö; 3ona«

an Äm®borf, 18. gebruar, in „Weue fir<pl. 3«tfepr." 1902, @. 566* 3- ©tigel

aV'J.Tfang , 24. gebruar, in „3«itf<pr. f- S@" 13, ©. 166; ©rief eine«

SiSlebener«, 19. gebruar, in ©. ©epp, 3ut Literatur übet ba« Heben®enbe

HutperS , Augsburg 1901, ©. 9 ff.; ©rief eine® SSBittenb. ©tubenten über

Hutper® ©egräbni®, in „8eitr. j. bapr. S@." 3, @. 274; latpol. ©eri(ptc:

„3eitf<pr. f. K®." 4, @. 297; „9?untiatur=8eri<pte" VIII, 573 ff.; „Wöm.

Ciuartatfcpr." 19 (1905), @. 170. Au<p fei erinnert an @eorg ©enebiger®

©eriept über Hutper® Job unb ©egräbni« in S. gaber, 28. Hutper« ©riefe

an $erjog Älbre(pt, Königsberg 1811, 6. 65 ff.

2) ©. ©. 1541 in fflittenberg immatriluliert : Georgius ab Ambsdorff

Nobilis, Alb. Viteb. I, 190; ein Weffe be® Xpeologeit, ttiept fein ©opu, rote

Corp. Ref. VI, 93 angenommen ijl. 28elan<ptpon fepreibt 8. SWärj 1546

über ipn an feinen Onlel: „Mihi curae erit, ut Georgias recte fadst of-

fidurn, et diu jam modesto vixit“, Corp. Ref. VI, 73.

3) Xamal® ebang. ©iftpof oon Waumburg>3eip.

/-

Digitized by Google



468 Äame tau

feldensi ante paucos dies ex hac aerumnosa vita in aeternam

Jucem discessisse et vera fide et Filii Dei confessione se Deo

commendasse. Quo audito tristissimo rumore magna est facta

tura doctissimorum hominum, tum scholasticorum consternatio.

Quid enim tristius, praesertim in his periculosissimis tempo-

ribus, potest dici tanti viri casu? quem tibi ingentem animi

moerorem allaturum non ignoro. Hac autem consolatione

nos sustentemus, quod scimus, ecclesiam Dei subjectam esse

cruei, et in hac vita inter ingentes Huctus et procellas jac-

tari, sed partem tranquilliorem in vita aeterna habituram esse.

Tibi autem mox scribendum esse duxi, quia scio, quantum di-

lexeris illum nostrum patrem cbarissimum, et veile te certio-

rem de re tanta fieri arbitrabar. Etsi autem magno dolore

afficieris, tarnen oro te, ut consolationes a Deo propositas, quae

tibi notae sunt, cogites. Bene et feliciter vale.

2. (ücorg IMnjor ') att Wicolaue hon Slmsöorf.

|Äu« Cod. Uoth. 185 f. 845 na$ Cod. Jen. F p. 159.]

9fegen«burg. 27. Februar 1546.

lteverendis8imo in Christo Domino, D. Nicolao, Episcopo

Naumburgensi
,

Domino ac patrono suo, cum summa

reverentia observando.

S. Nullae unquam ullius hominis literae majorem luctum

et moerorem mibi attulerunt, quam Tuae Excellentiae pro-

ximae, Reverend issime in Christo Pater. Non quod mihi scripta

Tua semper non sint omnium gratissima, sed quod ex iis pri-

mum cognovi *), Reverendum in Christo patrem ac praecepto-

rem meum cbariss. D. D. Martinum Lutherum a patre Domini

nostri Jesu Christi ex hac misera vita in consortium coeleste

1) SJiajor »ar an Stelle <Didand)tbon« nom Surfürfkn jum Wegen«*

bürget 9teligion«geipracb entfenbet »orten, Wffi.“ XII, 86, Coip. Ref. VI,

10 ff.
— ©crglet<be fcen ©rief oon ©renj an Äm«borf t>om 29. gebruar,

Corp. Ref. VI, 64 ff.

2) ©ergteidje SWajor an Jona«, 12. SDtärj 1546, Corp. Ref. VI, 82.
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vocatum, in quo jam angelorum et prophetarum ac omnium

sanctorum consuetudine aeterna fruitur, quam quidem illi cer-

tam gratulamur. Sed quid tristius, quaeso, nobis hoc tempore

accidere potuit? Attamen inscrntabilia dei consilia nulio modo

nobis reprehendenda sunt, et jam eo impensius orandus est

Deus, ut cum hunc patrem nostrum, currum Israel et auri-

gam '), hinc ex his miseriis ad se transtulerit, mittat aliquem

Helisaeura et pios miuistros, qui ecclesiam gubernent et ab

ipso instauratam sinceram doctrinam tueantur.

Cum boc nuncium fratribus nostris, qui hic in confessione

verae doctrinae sunt !
), communicassem, Omnibus obortae sunt

lacrymae, et summo affecti dolore quasi fratrem suum ereptum

luxerunt 3
); id quod in tanto meo moerore aliquod mihi leva-

men attulit, cum viderem, eos sic suum amorem testari, etiam

eos, quos antea suspectos babui. Bucerus enim statim in haue

vocem prorupit: „0 mei fratres, si unquam ante, jam summa

concordia nobis opus erit!“ Et pridie quam Tuas acceperam,

me magnis precibus erat obtestatus, ut, cum domum redirem,

darem operam
,
quo Lutherum reconciliatum habere posset 4

).

Idem et de Tua Praestantia me rogavit, ut testantur hae ejus

literae hic inclusac. Et profecto nobis Omnibus haetenus in

hac actione egregie fidem suam probavit; diligenter tarnen ob-

servatur ab omnibus.

Provocarunt nos adversarii ad colloquium familiäre sine

scripto, in quo triduum consumsimus. Quodsi praesens

fuisses, non potuisses saltem esse auditor sine summa indig-

natione: tanta est vanitas et impietas, et tarnen cum talibus

bestiis nobis decertandum est. Recte et prudenter scribis,

majorem iuter nos et mancipia papistica futuram discor-

1) 2£ön. 2, 12. (Sbenfo 9Man<$t$on Corp. Ref. VI, 59; 5$nth$ Ägri*

cota, aber ofcne ©ejtefmng auf 6(ifa8 Slagmif : Germania* Heliam, „<Stub.

n. SMt“ 1881, 6. 169.

2) ©u(}er, ©tfcnepff, ©renj, gret^t, ^ijloriuB, S. $ietri<$, ogl. Corp.

Ref. VI, 35. 83.

3) ä$nli<$ bic 33 orte SDiajor« in Corp. Ref. VI, 82.

4) Sgl. Jt3fHin = Äaft>erau, SDt. Vutter* II, 580f. 616 f.
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diam, quam quae unquara fuit. Et sane ita debent esse in-

imicitiae inter semen mulieris et semen serpentis l
). Summa

est concordia inter nostros, tarn collocutores *) quam auditores.

Itaque spero, nunquam nos Christum vel implicite vel explieite

negaturos, et adversarii non quaerunt aliquas conciliationes,

sed tantum dissidia in religione.

Salutant Tuam Excellentiam omnes collegae nostri, quorum

vir optimus mittit hic literas. Illius consuetudine maxime
utor. Yereor autem, ne nimis verax propheta sis de certa-

minibus et malis imminentibus nobis, quae ut avertat, ora-

bimus patrem Domini nostri Jesu Christi, qui promisit se fore

protectorem ecclesiae suae.

Caesaris adventus est in expectatione. Venerunt enim qui

parent hospitia, et affirmant adfuturum intra mensem s
). Sive

igitur amicus, sive inimicus veniat, tarnen non prodenda est

religio, et omnium rerum eventus committendus e3t Deo.

Julius Pflug abstinuit hactenus a colloquio *) et heri pri-

mum est ingressus et factus Praeses ab Imperatore 6
), sicut

cognoscet Excelleutia Tua ex scheda hac. Videbis autem, quam

multa iniquissime imponantur nobis, et ea omnia hic inter

nos acta sunt, et haud dubie ex consilio colloeutorum adver-

sae partis scripta Ratisbonae, et Trajecti ab Imperatore sigillo

confirmata 6
). Ita nos miseri sumus, qui adversarios et acto-

res et judices habemus. Valde mirum erit, si Illustrissimus

1) Sgl. SDtajor am 10. geferuat, Corp. Ref. VI, 39: „Adversarii ut

semen serpentis etc.“. 91 . tßaulu« tat bie Sejietung auf 13D?of. 3, 15

ni<$t erfannt, loenn er (3o$. $offmei{ter 1891, @. 204) überfefet : „97attem=

2) $ie oicr: Su^er, SDtajor, ©djnepff uub Srenj.

3) Stm 10. Äptil traf er ettbltd) rin, nactbem bie fäc^fife^en Efegefanbten

auf Jöefebl tyre« Äutfütfien fc^ori am 20. SDlaq 8tegen«6urg oerlajfen Rotten

.

4) Sgl. Corp. Ref. VI, 36.

ft) Sgl. Corp. Ref. VI, 65; ?. tpaflor, 35te fintlicten SteunionSk

befhe6ungen, greife. 1879, S. 319 f. (5r »urbe jum 3. Sßräfe« oom Äaifer

ernannt neben bem ©ifcfeof Dort ffiictftäbt, SDforifc o. Jütten, unb bem ©raren

griebrid) oon giirftenberg.

6) Sgl. Corp. Ref. VI, 83.
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1

Princeps volet nos progredi in colloquio his iniquissimis Prae-

sidibus qt conditionibus. Inter nos conclosam est hodie, nos

nolle qaicquam nisi jussa 1

) Principum agere. Utinam hoc Col-

loquium aut nunquam esset institutum, aut quamprimum sol-

veretur! Nulla enim conciliatio prorsus expectanda est. Rogo,

ut Tuis precibus nos juves, et me Tibi commendatum habeas.

Rogo, mi Pater ac Domine, ut interdum ad nos scribas. Quod

enim aliud solatium hic esse possit, quam vestrae literae?

Ratisbonae 27. Februarii 1546.

T. E.

Georg. Major. *)

33reölau. (5. fiarorran.

1) Ober jus&u ?

2) ®a Mmsborf unb SWafor fpüiet in f<$arfem ©egenfap einanbet gegen

=

überfielen, fo fei barauf $inge»iefen, baff no<§ 6i8 gebruar 1549 freunbföaft*

li<$e ©ejie^ungen jtoifdjen ipnen ermatten geblieben finb, f. „3eitf<$r. f.
Ä@."

22, 614. 616. 618. 636 ff.
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fftegenfio Jten

1.

©n&be, $tarl, Igtfdjidjtf brr altljfbräifdjtit Ctüeratur. 2lpo =

frppbett unb ^feubepigrapben non SUfreb öert^olet.

ßeipjig, S. g. Ämelang« SScrlag, 1906, XVI, 433 ©. gr. 8.

[Such unter bent Ittel: „Die Sitteraturen beö DftenS in

Sinjelbarftellungen." «Siebenter ©anb. Srfte Abteilung: ®e=

fehlte ber alt^ebräifc^en Citteratur.J

Siefe neue Sitteraturgefd)i<bte ift mir in mehrfacher §inft<bt ein rechte?

Sabfal inmitten faft erbrüdcnber Berufsarbeit geroefen. Ser Sßlan be«

©efamtroert« (,2>ie Sitteratuten be« Offen« in Etnjelbarftellungen*) bringt

e« mit fi<b, baß bie SDlitarbeiter auf bie Vorführung eines roeitfdjicb-

tigen Apparats, mie mir ihn non ben „Einleitungen in« Sitte Sefta*

ment* her gcroobnt fmb, oerjicbten mufften
;

„mir foüen unb muffen uiel*

mehr im roefentlicben eine gesoffene Slnfttfet barbieten* (Vorroort S. IX).

fjür ben mit allen Einjelbeiten be« ilpparat« Vertrauten bat e8 nun

einen eigentümlichen SReij, ungeftört bureb gelehrten Sallaft unb lang»

atmige SiStuffionen bem Slufbau einer altbebrdijcben Sitteraturgefdbicbte in

gröberem fötafeftabe jujufeben unb jroar oonfeiten eine« ©clebrtcn ,
ber

burd) breifcigjdbrige nerbienftnode Mitarbeit fein Stecht, auf biefem (Sebiete

mitjureben, grünblicb erroiefen bat. 3“ bet Befriebigung über Hnfage

unb fWetbobc be« Sud)« gefeilt fid) aber nod) eine Befriebigung anberer

Srt. SBir Älteren fühlen un« gegenüber bem blutigen Setrieb ber alt*

teftamentlidjen äBiffenfcbaft gar oft ju ber (frage gebräugt: Siegt e« nur

an bet Serfteifung, bie baS Älter unentrinnbar mit fttb bringt, baß bu

mit aller ©eroalt nicht imftanbe bift, bie Ummertung aller SEBcrtc ju be=

greifen, bie ba $lab gegriffen bat? Ober haben nicht etliche £gpotbefen,

bie im ©efolge ber fog. religionSgefcbicbtlicben Betrachtung aufgetreten finb,

auch abfolut fiebere Erlenntniffe in Vermietung gebracht? Um nur ein«

anjufübren
:
ju ben abfolut fieberen Etgebniffen ber altteftamentlichen Sitte*
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raturlritil jähie ich bic Skroertung non @en. 14 al« eine« fpäten Mibrafch

oon icinftem SBaffer, bcm eben batum bei GfjaraJter einer ©cf<bi(ht«que[Ie

{o menig jugefptocbeit roerben fann, nie etwa bcm SJlibrafdj 2 Gbron. 20
gegenüber feiner SBorlage 2Kön. 3. Tabei ift e« ganj gleichgültig, roo-

her ber ®ctjaffer oon @en. 14 bie Gigennamen in ®. lf. bejogen bot.

Über einen Schriftftetler , ber (®. 13. 24) notorifche Ottänamen al®

Sfkrfonennamrn oerroenbet, lonnten bie Ulten mit tflecht al® gejcbloffen

gelten. 31un lefe man in gemiffen neueren Tarftellungen, na® über bie

®ebeutung unb Tragroeite oon ©en. 14 geboten mirb!

Ta tut e® einem benn roabrbaft toobl, an einem Seifpiel nie bcm

ootliegenben Such ju feben, bah bie alte Strt ber ®etrad)tung noch leine®-

neg® au®geftorben ift, unb bat; fie in einer ©eftalt auftritt, bie ganj ge*

nif; nicht nie .Siüdftänbigfeit“ audfrc^t. ®efonnene Slbnägung ber Sk*

nei®mittel unb ber unferem Urteil geftedten ®renjen gebt $anb in §anb

mit narmer SBertung ber tiefen Sebeutung unb ber recbtoerftanbenen heilig-

leit be® Stoff®, unb fo geftaltet fich bei allem unbeugfamen SBahrhrit®*

fmn bie Sarftellung nicbt feiten ju einer Slpologie be® Sibelmort®, bie

um fo überjeugenber nirlt, al® fie ungefucht au® ben Tatfachen jelbft h«*
oorfpringt.

®on bem SReichtum be® 3n§olt® fei im folgenben nenigften® eine

allgemeine Überffcht gegeben. 3lach einem anfprechcnben ,3Bort oor ber

Tür“, in bem ber ®erfaffer bie befonberen Schmietigleiten feinet Slufgabe

barlegt, befpricht er im erften Kapitel ben Kanon unb feine ®orgefchi<bte,

im jmeiten bie älteften Tichtungen (ba® Singen unb Sagen) mit jahl*

reichen in ben Tept eingeftreuten Überfehungeptoben. SemetlenSroert ift

hier ba« Urteil über bie GingangSformel „Tarum fingen bie Tichter"

(Slum. 21 27 ): „Ta® toiU nicht fagen, bah ju irgenbeiner 3«! rin

Tichter biefe® Sieb gefungen, b. h- gebiebtet höbe, fonbern bah man eS

ring® im Sanbe oon ben fahrenben Sängern oeritehmen lönne. Ohne

3n»eifel toaren biefe Sänger eine SJladjt, bie ftärlften §ebcl bet öffent-

lichen Meinung, befonber® in ben 3riten nationaler Gntfcheibungen.“

S. 19 erllärt e® bet ®erfaffer für feht toahrfchcinlich, «bah niemanb

anbei« a!« König Salomo felbft Oie Sammlung ber alten Sieber an-

georbnet unb Übermacht hat, roie e® Karl ber ©rohe für bie beutfehe ®or*

jeit getan, leibet beibe für bie Slachroelt mit bem gleichen Grfolge."

Ta® britte Kapitel behanbelt bie ©tfeje ber h«bräifd)en Tichtung.

Slatürlich ift man hier oor allem auf ba® Urteil be® ®erfaffer® über bie

jurjeit oiel behanbelte 3rage ber h«bräif<hen Meltil gejpannt. 3n be-

treff be® 1882 oon ihm felbft entbedten Gina* ober Klagelieboerfe® (mit

lürjerem jmeiten ©lieb) erllärt Subbe jefct (S. 28), bah biefer ®er« ,in

Heineren ober gröheren 3ufammenbängen regelmähig ba auftrete, mo bie

Propheten bie Seid&enllage ber SBeiber nachahmen*. Sollte eine bemühte

Slbfuht biefer Slrt mirllich ju erroeifen fein? SSa® bie fonftige SJletril
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anlangt, jo oerjichtet Pubbc batauf, jroifcben ben bieget oertretenen Spftemen

eine fefte GntjdjttOung ju fällen. SBer ben betraaligen äußerft oerroidelten

©tanb ber Streitfragen übet bie 3Jletrif lennt, lann bieje 3utüdf)altung

nur billigen. Slnberfeit« toirb et gern bem Urteil beiftimmen, baß ,bie

Beobachtung be« SBortton«, ber §aupttongruppen, unter mehr ober minber

nebenjächlicßer Behanblunq ber Senfungen
,

bie meifte SBahrjcßeinlichfeit

für fuß hat. — 3®iid>tn 3«kn oon 2, 3, 4 Hebungen — bieje«

Blaß toirb al« Siegel faura überfchritten —,
toirb man, tninbeften« in

jpäterer 3f 't, bewußt unterfcöieben haben ; aber mir haben bodi fein 9fed)t,

bie Beibehaltung berfelben 3«l<nlänge innerhalb jebe« ©ebicht« al« un-

erläßliche Jorberung aufjuftellen. * 3n biejen oorüdjtigen Sägen ift meine«

Grachten« alle« gejagt, roa« jur 3'it al« mit flieh ausgemacht gelten fann.

Such in betreff ber Strophen äußert ftef) ber Berfajjer (S. 30) mit roohl*

tuenber Stepfi«
:

.Beroeife für burdjgebenbcn Strophenbau gibt e« nicht.

Picht« bemeift auch bet Kehroer«."

3m eierten Kapitel ftnb , bie Anfänge ber ©e(d)icht«fd)teibung, ba«

ÜJlojaif ber Quellen, ba« grobe ©efchichtbroetf ber jahoiftijehen Schule* ju-

jammengefabt. Tie lichtooüe Erörterung gibt mir nur }u menig Be*

merfungen Slnlaß. Taß in 2 Sam. 12, 1— 15* eine Ginfcßaltung oon

jpäteTer fjanb oorliegc (S. 36 Slnm.) ift mir baburch nicht beroiejen, baß

Patßan 1 Kön. 1 al« Parteigänger Salomo« eine ganj anbere Polle

fpielt. 2ßir mühten in ber gejchichtlichen Überlieferung nicht bloß be«

Sitten Tejtament« oiel ftreichen, roenn mir nur abfolut einheitliche Gßa*

rattere gelten lajjen mollten. Ober meift nicht etma bie Perlon Taoib«

in ber unbebingt glaubhaften Überlieferung gar metfroürbige ©egen-

fäße auf?

S. 39 ff. roirb bie ^ppothefe Tußm«, baß bie fogenannte 3«ufalem*

quelle (2 Sam. 10—20, 1 Kön. 1. 2) au« ben intimen Überlieferungen

ber jfamilie Slbjatßar heroorgegangen fei, bahin ermeitert, bah roohl auch

bie alten Beftanbteile ber 'Biographien Saul« unb Taoib« oon 1 Sam. 4
ab inSgefamt ber gleichen £>anb jujuroeijen feien. Tie fefjelnbe Begrün*

bung biefer jpppolbefe hat meine 3®eifel nicht oöQig bejchroichtigt ;
ba-

gegen teile ich bie überjeugung Pubbe«, bah bieje oorjüglichen Berichte

nur auf einen 3«t9*noffen, ber Slugen- unb Ohrenjeuge oieler ber er-

jählten Porgänge mar, jurüdgeführt roerben fönnen, unb bah bieje Tat*

jache urtunblicher ©ejeßiehtfehteibung au« bem 11. unb 10. 3ah*hunbert

o. ßht- oon unermeßlichem SBerte ift.

^öchft inftruftio ift bie S. 49—54 in brei Kolumnen gegebene

Probe oon ber Petflechtung be« Saßoiften unb ber Priefterfcbrift burch

ben Bebaftor. Por fuqem la« ich im „Tb«ologifcben fiiteraturblatt“

(1906, Pr. 48) in einer Bejenfton oon IRiem« .Sintflut“ ba« große

SDort: „Söenn bet Perfajjer fuh an bie heutige lanbläufige QueQen*

feßeibung in bet ®entji« unbejehen« anfcßließt, fo ift ju bemetfen, bajj
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bie 3«'* nicht mehr fern ju fein [c^eiut (mit oft ift ni4t in ben Ickten

30 3“b«n biefer Sroft oerlünbigt roorben!), roo oon btn Puchftaben

PJB ni4t mehr bie Webe fein »irb. 34 glaube, bah biefe SJletljobe

halb abgeroirtfchaftet haben toirb.* Ob tooi)l ber Urheber biefec Pe-

hauptung auch nur ein etnjige« 2Jtal in feinem fieben eine folche Probe

oon Seytanalpjc, nie bie oben ermähnte Pubbe«, angefefjen hat? 34
!ann e« fdjroer für m&glieh halten. Senn bann mühte fi<h ihm bie

überjeugung aufgebrüngt haben, bah gegen bie ©runbtatfachen ber Cuelien-

fcheibung im Pentateuch jeber ffiiberfprud) auSgefd&loffen ift. Sarau«

folgt bann freilich auch, bah «3 ein unoerantroottli4e« Sun ift, burth

oöUig grunblofen unb barum unüberlegten ffiiberfpruch bie Pkhrheit auf-

juhalten

!

Sem prophetifdhen Schrifttum be« affijrif4en 3«italter« ift ba« fünfte

Kapitel geroibmet. §ier möchte ich einen Siffenfu« nur ju Smo« 7, 10 ff.

geltenb machen. Warum lann biefe Perilope nicht oom Propheten felbft

herrühren? Put »eil fle in britter Perfon oon ihm erjählt? ©em
ftimme ich bagegen bem Urteil ju (S. 70), bah bie neueren Peftrebungen,

bie felbftgefchaffene fefte Pletren al« Iritifchen SDtahftab anlegen unb felbft

bie 6trophe beS Siebes bem Propheten ai« 3awng auflegen »ollen, »eit

über ba« 3id hinauöfchiehen.

Slu« bet Pefprechung be« 3*faja oerbient Gewöhnung, bah Pubbe

an ber Gdjtbeit oon 9, 1— 6 feffhält, 11, 1 ff. aber für einen 6ch»all

oon Pachtrögen unb Wucherungen etflürt. Sagegen crfcheint e« ihm

»unmöglich, 3'faja «um Propheten be« bebingungölofen Untergang« ju

ftempeln, fo ftarl auch eine mächtige Schule heu,t baju neigt*. 34
pflichte auch in biefem wichtigen Punfte Pubbe unbebingt bei.

3m Propheten 2Uicfja »erben Kap. 4—7 für h'^entofe Stüde au«

oerfcbiebener 3«t (ooreyilif4 wohl 6, 9 ff.) erllärt. Sem urfprüngli4en

3ephanja gehören 1, 1— 2, 3 unb 3, 1— 13, bem utfprüngli<hen

Pahum in ber §auptfache Kap. 2 unb 3, §abatul Kap. 1 unb 2. 3n
betreff be« le&teren Propheten bleibt Pubbe bei feinet früheren ^gpotljefe

(Ihcol. Stubicn unb Kritifen 1893, II) ftehen, bah bie Srohung, fo-

halb man bie Perfe 1, 5—11 richtig hinter 2, 4 einfeße, ni4t gegen

bie Ghalbäet — biefe fmb oielmehr bie Podftteder be« ©ericht« — fon-

bem gegen bie Slffprier gerichtet fei.

3»if4<« bie Propheten ber afft;rif4en unb ber chalbäif4m Periobe

jinb paffenb btei Kapitel anberen Inhalt« eingef4oben: bie Anfänge ge-

fehlter S4riftftellerei unb bie ©efdjicbtfcbreibung unter prophetif4em Gin-

fluh, fobann ba« Seuteronomium unb in Kap. 8 ba« Pu4 ber Könige

unb bie Arbeit ber beuteronomiftif4en S4ule. 34 ntuh mi4 bamit be-

gnügen, au« biefen brei Kapiteln fotgenbe bemerlen«»erte Sähe betoor-

juheben. Ser lultif4( Selalog (Gf. 34, 14 ff.), ben Pubbe mit ben

meiften Peueren für ben urfprüngli4en hält, „lann urfprüngli4 laum

Xfeol. Ctab. 3«ir8 . 1M7. 31
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etwas anbereS gemefen fein ata eine fnappe 3ufammenftellun8 btt Se-

bingungen für btn Anfchluh oon Kanaanitern an ba8 Soll 38rael“

(6. 96). Siefe Setmutung lönnte felbft bann in Kraft bleiben, wenn

man wie Schreibet biefea füt unmöglich hält, bah man in fpäterer 3«t

gewagt ^aben joßte, einen altübetliefetten Selalog burch einen total an-

beten (nämlich Gf. 20, refp. Seut. 5) ju etfejen. 34 muh babei

bleiben, bah in Gp. 34, 14 ff. ein [cblecbtbin unoermeiblicber Notbehelf

bc8 SRebaltorS ootliegt, um nicht ben Gj. 20 (aQetbinga nicht in feinet

(apibaten Urgeftalt) publizierten Selalog jum jweiten SDtal wie etwas

ganj Seueä publijieten ju müffen. So behilft et fich benn mit bet Gr»

fegung beS utfptünglichen SelalogS butch eine Seihe lultifchet Sotfchiiften,

bie fehl wohl bem oon Subbe angenommenen 3°>ed gebient hoben lönnen.

2Ba8 Subbe 6. 100 übet bie Sotwenbigteit fagt, ben Selalog in Gp. 20

auS bem Gnbe bes 8. ober bem 7. 3»hehunbett (aber mit auSbtüdlicher

Ablehnung eine« beutcronomiftiidjen UtfptungS) fjetjuleiten, lann ich hoch-

ftenä oon bet jejigen ©eftalt biefeS SetalogS gelten laffen. Schon feine

Anlage zeigt, bah et utfptünglich nicht eine Änweifung ju roahthaftet

Sittlichleit geben, fonbetn bie Serlefcung göttlicher unb menfchlichet SechtS*

anfptüche oethinbern wiü.

S. 111 urteilt Subbe über ben Kompromih jwifchen Stieftem unb

Stopheteit, auf bem baS ©efefcbucb $illiaS beruht: bah mit bet got-

berung bet Konjentrierung beS Kultus im Sempel (Seut. 12) ,bet

äuhete ©otteSbienft im Opfer als wefentlich, als gottgeboten hingefteHt

wutbe, baS ging nicht auS bet Siopheten eigenem 2Men hetoot, bas

war baS 3ugei'änbni8, baä bet jetufalemifchen ^ßrieftetfehaft für ihre 2Rit*

witlung gemacht werben muhte.* Sreffenb weift babei Subbe auf bie

Sempelmeihrebe Salomos (1 Kön. 8, 22 ff.) als auf eine Stöbe b>n,

wie ji<h bie genaue prophetifche Anfdjauung ju biefet grage geftellt habe.

3n biefem „Stogramm beS Heiligtums* fei lein 9Bort oon bem gefamten

äuhcren ©otteSbienft ju lefen; nut ein SethauS foll bet Sempel fein. —
Originell ift bet Setfuch SubbeS (S. 114), bie mannigfachen Sarianten

betfelben ©efefce im Seutetonomium (fo j. S. ber oiet oetfehiebenen

gajfungcn beS ©runbgefefceS in Kap. 12) ju ertlären. Sie beruhen

«ach 'hm auf 3"f*tultionen füt Keifeprebiget , bie baS neue ©efefc in

ben Stäbten unb Sörfern 3"baS ju oetlünbigen hatten. »Sollet Aus-

fertigungen finb bann nachträglich eine ganje 3 flhl füt bie Sebaltion be-

müht unb ihre Abweichungen, foweit fte wertooll fchienen, gewiffenhaft

gebucht worben."

3m neunten Kapitel (,SaS propbetifche Schrifttum beS chalbäifchen

SeitalterS *) nimmt, wie billig, bie Sefptechung beS 3etemiabuche8 ben

bteiteften Kaum ein. Sie Sreiteilung beS SucheS, .beffen mittlerer Seil

genau wie bei 3efaja unb bem Sotbilb füt bie Sebaltion beiber Sücher,

bem Suche $efeliel, bie ffieisfagung gegen bie Reiben enthält, lann webet
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oon 3«ernia, noch oon Satuch ^errü^rcn.
-

Dabei jeigt fich jebod) SBubbe

oon ber .§t)perfritil etlicher teueren 3eremia gegenüber weit entfernt unb

eher beftrebt, ,ju weit gepenbe 3n>eifelfu(fet abjumebren unb 3eremia#

prophetifcpe unb litterarifdje Perfönlichleit gegen einfeitige Setlleinerung ju

[chüpen.* 3n betreff be8 fjefeliel utteilt Söubbe (6. 156), „bah alle

Schwietigleiten, bie ftch finben, mit ber Äbfaffung be8 ®ucp8 burch ben

Propheten fetbft, bet ftch butcb [ein 34 oon Sinfang bi« ju Gnbe be-

zeugt, buttbau« oeteinbar (tnb." 3” bet anfpreepenben ffiütbigung be8

D)euteroicfaja oeitritt ®ubbe natürlich tnieber unb unfere« Grasten« mit

vollem Wedjt ben in [einem ,3Rinorität8ootum" oon 1900 eingenom-

menen Stanbpunft, bah bie Xutjmfdje £>ppothe[e oon [og. G&eb-3aboe*

liebetn, bie bem ®ucpe utjprünglicb ftemb unb inbioibueli §u beuten [eien,

oot einet [chätfertn Prüfung nicht Stanb gehalten bat -

Pa8 jepnte ßapitel ift ben , Prophet ien be« Saprijunbcrt« bet 9ie-

[tautation* geroibmet. 3" betreff be8 Ptaleacbi entleibet ftch Subbc mit

ben meiften Peueren [üt bie Slnfepung jroiichen 475 unb 450. da-

gegen utteilt et übet bie [eit Duhm8 Kommentar henrfchenbe Annahme

ber Ginpeitlibhleit be8 Dritojefaja (fiap. 56—66): „®ei tuhiget ®etra<h*

tung roirb man ftdj überjeugen müf[en, bah bet 3eitanfa^ füt biefen

Perbanb oon 3Bei«fagung«flüden [etroa gleichjeitig mit Plaleacbi] jwar

im ganjen richtig abet oiel ju eng ift, unb bah e8 nicht möglich i[t,

mit einem einjigen ©etfaffet bafür auSjufommen. G8 Hingen batin viel-

mehr alle Seiten an, bie oon §efefitl bi8 UJlaleacpi angcjchlagen ftnb,

unb auch bie oorauögefepten äettoerpSltniffe umfajfrn nicht oiel weniger

al8 ein 3abrhunbert.' ®ubbe hat bie[e8 Urteil burch bie batauffolgenbe

Snalpfe oon 3e f- 56— 66 in popem ©tabe wapr[thcinlicb gemacht.

Da8 elfte ftapitet behanbelt in lidjtooller unb übetjcugenber Dar-

ftellung „bie ptiefterliche ©efepgebung unb ben Slbfcpluh be« §ejrateuch«.
*

^eroorpebung vetbient h<er (6. 197) bie Ablehnung bet lanbläufigen

Slnficpt, bah bet priefterlobej: „nur batum füt bie gefeplofen Streden

ein blohe8 ©erippe gebe, toeil et oorauöfepe, bah ber Sejer bie Süden

aul ber ihm woblbelannten alten Überlieferung auöfüllen roetbe. G8

tvar ben Petfaffern oon Pg butchau« nicht gleichgültig, ob man fie au8*

füllte mit ben jahlteidjen Sltarbauten ber Patriarchen, ihren Opfern,

heiligen ®äumen unb Steinen, famt ben übet fte au?gego[fenen Zranl*

opfern ufro. * Der weitere ®eroei8 ®ubbc3 füt obige jpefe muh al8

butchfchlagenb bej-iepnet werben. Dagegen oetmag ich mich oon bet

Picptigleit ber anbeten Dpcfe (5- 204) „JED ging nicht mit ber Gr*

oberung be8 Sanbc« ju Gnbe; oielmehr lief hier bie ©efcbitbtöcrjäplung

ununterbrochen weiter, burch bie ®ücper ber [Richter, Samueli« unb bi8

in ba8 Such bet fiönige bin', auch jept noch nicht ju überjeugen.

3n J?ap. 12 („SlachUänge bei prophetifchen Schrifttum« unb Pc*

baftion bt8 Proppetenlanon«") erllärt ftch ®ubbc gegen bie angebliche

31 *
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oorejilifchc Unterlagt in Bad). 9— 1 1 unb bleibt bezüglich ber Slnfegung oon
6ad). 9—14 .bei bem eierten 3al)rbunbert ctroa" fteben. Obabja 1—

7

famt bem Übergang S. 8. 9 „ift nicht« weiter al« ein Weiterer
SaraUeltejt ju 3«r - 49; et ift einfach au8 bem fertigen Sud) 3rtemia

geköpft. Ser 2. Slbfcbnitt (S. 10— 14. 15 b
) ift eine recht ^öljeirne

neue gaffung ber Stellagen gegen Gbom . . in bem britten febeint ein

allgemeineres propijetifctjcö 3ufunft«bilb . . . ettoa« auf Gbom inSbefon*

bere jureebtgebogen ju fein." Subbe hält fogar für roabtfcbeinliib , bafj

Obabja erft einen nachträglichen Ginfdjub in ba« fertige Such ber Jtleinen

fßropbeten bilbe. Tiefe« legiere fdjeint mir allerbing« bureb bie Stellung

be« Obabja im Tobelapropbeton auSgefdjloffen. Slucb in betreff be«

Serbältniffe« ju 3«- 49 bürften bie Sitten noch nicht gefd)lofjen fein. —
3u 3ona roieberbolt Subbe feine frühere, jebr plauftble Vermutung (Z^W
1892), bab biefe C5rjät)lung roobt aus einem ÜJtibrafch juni flönigebud)

berübergenommen fei. Tiefem „erjäblenben Slibrafd) unb ber ©efebiebt-

jdjreibung unter feinem Ginfluf)" ift ba« gleich folgenbc 13. Sapitel mit

feiner böchl* inftrultioen Sefpredjung be« Sücblein« 'Jlutb, ber Ißeritopen

©en. 14 (f. o.!); 3of. 22, 9 ff.; SRicht. 20. 21; lSam. 16, 1 ff.

unb 19, 18 ff., 21, 11 ff. (nur bei biefer Grjdblung febeint mir ein

3»eifel am fKibrafchcharalter berechtigt), lSSn. 13; 2Sön. 1, 9 ff. unb

not allem be« Suche« ber Gbronit geroibmet. — 3“ ber oieloerbanbelten

Streitfrage über bie Gbfonoiogie be« Sehen« GSra« unb Slebcmia« febeint

mir Subbe bie einzig mögliche Söfung aller Scbmierigleiten bureb bie Sln-

nahmt ju bieten, bat) Sieb- 13, 6 bie 3(tlbeftimmung „im 32. 3“bre

be« SUtayerjre«, be« Sönig« oon Sabel' al« ein au« 5, 14 geflogener

Ginfcbub ju ftreicben ftnb. 3n SBabrbeit oetblieb Siebemia bei feinem

erften Urlaub nur turje 3«t in 3«“ful«'" (habet bie rafenbe Gile beim

SRauerbau!); 5, 14 feien alfo mit ber zwölfjährigen SBitlfamleit al«

Statthalter bie aufeerilcn ©renjen berfelben unter Ginfcblufs aller 3fiteu

ber Slbmefenbeit bezeichnet (S. 235).

3u Sap. 14 („Spätere Sieberbicbtung*), einet Sefprecbung bet

Slagtlieber, be« Siebe« Teuter. 32, be« Sfalmbuct« unb be« fjoben

Sieb«, fei nur bemertt, bah auch nach Subbe (S. 259) bie Sfalmüber-

febtiften wie „oon Taoib" ufro. nicht ben Sänger ober dichter be« Siebe«,

fonbetn feine ©attung unb Slrt bezeichnen. „GS ftnb Taoiblieber in

bem Sinne bet Salomofptücbe im Such ber Sprüche." Tabei ift oor*

auSgefrgt, bafe „ber §etfunfl«oermer{ (wie jioeifello« bei ben SBallfabrt«*

pfalmcn) urfprünglicb nicht bei ben einzelnen Sfalmen, fonbern nur

einmal, am Sopf ... ber Sammlung ftanb.* Ta« ift ja möglich.

9lur lann ich ba« Sebenlen nicht unterbrüden, bafs „oon Salomo“

Sf. 72 (ogl. S. 10) unb Sf- 127 (S. l!) bo<b unmöglich etroa«

anbere« bezeichnen foU al« eben ben Ticgter, unb bap bamit ein fchtotr-

roiegenbe« ^iräjubij für bie ÜJlcinung ber anberen Überfchriften mit
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®cf<$ic§tt btt altl)ebräifd?cn Citteratur. 47»

üigennamen gefcßaffen cft. Saju loramt, baß bie h'ftorifchen SStran-

laffungen, mögen fit audj crft {pater beigefügt fein, nut bann einen

Sinn haben, wenn fie aulbrüdlidj bie Slbfaffung beb betrefjenben Sßfalml

burdj Saoib ooraulfeßen. — dagegen ftimme id> 2(ubbe ganj bei,

wenn et (6. 277) gegenüber ber jeßt beliebten ®ef<htän!ung bet uni

erhaltenen iJJfalmen auf bie fpätere nadjeiilifche 3fit ,im ißfalter einen

raitllich getreuen Surdjfdjnitt, eine ebenfo rooßlgelungene mie unbeabficßtigte

Aulmahl bet teligiöfen Sprit 3lraell aul einet ganjen Seihe

non 3ahthunbetten erbliden ' roid.

Sie Auffaifung ®ubbel oom ^oßenlieb all einer recht eigentlich oom

Soll oerfaßten Sammlung non ^ochjeitlliebern ift teill aul {einem ge*

biegtnen Auffaß in ben ,2keufei{c&en 3ahtbü<hetn
J

oon 1894, teill

aul {einem Sommentat oon 1898 längft belannt unb hat fo gut mie

adfeitige 3»ftimmung gefunben. So bleibt uni nut übtig, noch ein

2Bort übet $ap. 15 (.bie Schlichtung*) ju fagen. §iet erfennt ®ubbe

(S. 294) in ben »Sprüchen Salomo!" auch ooreyilijcbel Sut an, fo

namentlich in ben „feinelroegl befonbetl bünn gefäten ßöniglfprüdjen*,

mie j. S. 16, 10— 15. Ser in bet erften §älfte bei 3. 3ahthunbettl

o. Gßr. angefeßte Prolog $ap. 1—9 töill nach Subbe oon §aul aul

nur eine Einführung in bie 10, 1 beginitenben mitllichen Sprüche

Salomol fein. Sie älteren Abfc&nitte bei Spruchbuchl roerben bem

4. 3ah*bunbert jugeroiefen, ba bal fünfte noch in« ganjen Umfang bet

grunblogenben Arbeit an Abfdjluß uub Sebaltion bei ©efeßel gehöre.

Sen „2$rebiger* feßt 2iubbe etroa in bie jroeite §älfte bei 3. 3ahf
hunbertl o. Gbr. Sic fpätere §injufügung einet Seihe oon Säßen,

bie gegenüber bem ißeffimilmul bei utfprünglichen Setfafferl eine ge-

rechte aulgleicßenbe Sffleltorbnung all felbftoerftänblich aulfptechen, wirb

anetlannt. gür ganj falfd) aber erllätt el 33ubbe, »rnenn man mie

Siegfrieb bal '-Buch burd) einen oerroidelten 2kojeß aul einet ganjen

Seihe oon üueQeu aul ben oetfehiebenften Sägern jufammengemachfen

unb überbiel noch oon fo unb fo oielen §änben überarbeitet fein läßt,

unb füt ebenfo irrig, menn man mie SBicted unb §aupt butch Um-
ftedungen im großen bejferen Schluß unb fdjarfen ©ebanfenfortfehritt

meint tjerftellen ju foden. 'Ulan laffe bem femitifchen ©eift feine be-

fonberen ®ege; et ift mit bem unfern nicht ju oerroechfeln.* 3nl*

befonbete bet leßte Saß bürfte btingenb ber Aadjacßtung ju emp-

fehlen fein!

3u btt aulfühtlichen SScfprecßung bei 93u<hel $iob (S. 309 ff.)

muß ich bei mdrmfter 3»ftimmung ju jahlteichen Aulfüßrungen bo<h

auch in fiürje meinen ftarten Siffenful geltenb machen. Sie fogenannte

Solllbuchhppoth'ft, nach ber bet Sichter ben feit längerer 3*>t über-

lieferten, nut bie oode Semäßrung cpiobl lennenben Prolog unb 6p ilog

»erroenbet haben fod, um in biefen Saßmen einen SBeroeil bet Schulb
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unb SäuterungSbebürftißlcit $iob« hineinjubichten , ift mir nach mit oor

unfaßbar, ffiie lann btt Sichter feine fiefer fo grünblich irreführen,

bafs er feine auf ganj anbere« abjroedenben Ausführungen auf einer

©runblage aufbaut, beten roafjre Meinung iljm bod) nicht entgehen

tonnte! Sie ganje Streitfrage hängt auf« engfte mit bet Stage nacfr

bet Gefreit ber Glihureben jufammen. Bubbe hält an biefen al« einem

utfprünglichen, ja ganj mefentliihen Beftanbteil btt Sichtung feft. 2Rtr

ift bie« auch heute noch ebenfo unmöglich toie oot 30 fahren, al« ich

mit Bubbe au« Änlah feinet „Beiträge jur Ittiti! be« Buche« fjiob*

(Bonn 1876) in bet Sheol. fiiteraturjeitung (1877, Sit. 2) eine 2anje

brach- muh babei flehen bleiben, bah bet „geiftliche Hochmut*, btt

nach Subbe ben Aniah jur 3ü<htigung £>iob« bilben foll ,
ganj offen«

batlich nur al« ein Grjeugni« feiner ßciben, fomit nicht al« ihr

©runb hingefteQt roitb. ffiieberum ganj einig bin ich bagegen mit

Bubbe in bet Ablehnung ber maffenhaften Betfuche einet Ginteilung

be« (Schicht« in Strophen, Joroie in bet Anfefjung um (ftüheften«) 400
o. Ght.

Sa« lebte Kapitel behanbelt „ba« tlafjifche SEDctl be« apotalpptifchen

Schrifttum«*, ba« Buch Saniel. Set Betfajfer glicht ftch hi«, nament«

lieh auch tnlt bet Anfe&ung um 165 o. Ght., in ber §auptfa<he ben

längft h«rf<henb gemorbenen Anfdjauungen an. Sie Unterfcheibung ber

angeblich älteren „(Schichten“ oon ben „ ©eichten * in ber jmeiten

$älfte be« Buche« feheint ihm nur infomeit richtig, al« manche« in ben

®ef<hi<hten feine Borgefchichte hu*. 3n betreff bet Sprachenfrage hält et

für ba« SBahrfcheinlichfte
, „bah urfptüngltcb ba« ganje Buch atamäifdh

abgefaht roat, bah nian aber Bebenfen trug, ein burebau« frembfpraib*

liehe« Buch unter ben heiligen Büchern ju führen. So begann man
benn, e« in« §ebräifdje umjufchteiben , benutyte aber gern ben ©intritt

ber SRebe bet Ghalbäer, um ben Übergang in« Atamäifche ju ent«

fchulbigen.*

Sa« oorfteljenbe SReferat bürfte jur ©cnüge gejeigt hüben, bah, roer

ftch über ben heutigen Stanb ber altteflamentlichen fiitterarlriti! ohne ba«

jeitraubenbe Stubium eine« gelehrten Apparat« unterrichten miß, nicht

leicht einen jichereren unb jugleidf) fejfelnberen gührer finben bürfte, al«

biefe „®ef<hichte ber altteftamentlichen Sitteratur*. Sie fei baher allen

für bie Bibelroiffenfchaft intereffeerten ©ebilbeten nachbtüdlich empfohlen f

Ser jroeite Seil be« Buche«, bie „Apotrppheit unb Bfeubepigraphen*

oon bem auf altteftamentlichen ©ebiet gleichfall« rühmlichft belannten

Ba«let Beofeffor Atfreb Bertholet, reiht fich bem erften toürbig an.

Natürlich tonnte eine Sehanblung bc« überau« mcitfchichtigen (Sebiet« auf

86 Seiten oielfach nur ben Gharalter einer Überfccht tragen. Gine

Jolche roirb aber auch fotoohl in ber Ginleitung (Barne unb Begriff;

Ginteilung), wie in ber Befprechung ber einjelnen ©attungen in mufter«
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ber altbebräifchtn Sitteratur. 481

bafter SEÖeife geboten (I. ©efchichtliche Sitterotur : 1. unb 2. HRaltab&er.

EI. tlpolalpptifc^e unb Iprifd^e Sitteratur: £eno<bbücber ; ©alomonifche

Pfalmen; Himmelfahrt 3JlofeS ;
4. GSra ; fgrifche Baruchapolalppfe

;

Barudjbuch ; weitere ©efchicbtSapolalppjen ; loSmologifche §mo<bbü(ber

;

griechifche SSaruchapotalppfe. III. Segenben* unb romanhafte Sitteratur:

griechifche 3ufähc j“ Daniel unb Gftber unb SSerroanbteS ; 3. GSra;

HrifteaSbrief; 3ubi!den; ßeben HbarnS unb GoaS; Sfflartprium 3tfaja3

unb ähnliches; 3ub>l&; 3. SSallabäet; Sobit unb SerroanbteS. IV. Sie

lehrhafte Sitteratur: SW«* ©irach; SBeiSbeit ©alomoS unb SermanbteS

[©rief 3eremia8 unb ber vierte bet ©feubo-^eraflitbriefe] ;
SibgQinen

;

4. TOaüabder
; Seftamente ber }mölf Patriarchen unb SSerroanbteS. über*

all geigt (ich ber ©etfaffer mit bem bermaligen Stanb ber fjorfchung

roohloertraut
,

unb fomit fann auch btefer Seil beS SBetleS ju einet

allgemeinen, aber leineSmegS oberflächlichen Orientierung beftenS emp*

fohlen roerben.

Set Stud beS ganjen SEÖerleS ift äufeerft lotreit (©. 181, 3- 18

l. 6—16; 6. 242, 3- 3 o. u. I. 176 ftatt 196; ©. 258, 3- 8

l. feft ftatt faft. ©ehr fragmürbig erfd&eint mir bie Schreibung baäl

ufro. ;
roenn nicht ba'al, bann menigftenS einfach baal.). Huch 6acfr

licheS habe ich fo gut wie gar nicht ju beanftanben. 3u ©• 4 («ber

chriftliche Begriff ber 3nfaitation ift einfach oon ber ©pnagoge über*

nommen') möchte ich bemerlen, baf) bie jübifche Sbeologie „3nfpiration"

in orthobopchriftlicher Suffaffung nur oon ber Sora auSfagt; ju 6. 13,

bah mir bie Streifung oon Sicht. 5, 31 unbtgrünbet erfcheint; ju

©. 45, bah bie erften fieberen ©puren ber E-quelle wohl nicht erft in

©en. 20, fonbern bereits im Gingang oon flap. 15 (bef. in SS. 5)

ju Juchen fenb; ju ©. 95 (©oethe als Gntbeder beS utfprünglichen

Selalog) ogl. Seftle in ZAW 1904, ©. 134 f.; ©. 157, 3- 1 er-

ginge hinter Seuterojefaja ,flap. 40—55". Siefe Slbgrenjung ergibt

fidh aus ©. 165.

§alle a. S. (E. ÄQUffftf).
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2 .

$att$ gdjmibt, 3ona. (Sitte Unterfuchung jur cerglci^enben

WtligionSgefRichte. ©öttingen 1907. VIII, 194 ©. 8. j( 6.

[Auch unter bem Eitel: 0orfjungen jur Religion unb

Siterotur be« Stilen unb Efieuen Eeftament«, ^erauögeg. bott

2B. ©ouffet unb $. ©unfel, 9. §eft.]

Der Sßerfaffcr, tneldjer ftd) mit bem ^oimbudj eingeßenb beschäftigt

bat (ogl. ZATW 05 unb biefe 3tf<br - 06), bietet hier, roa« er in fünf«

jähriger Arbeit an »außeriSratlitifcben parallelen jur Grjähtung non

3ona* — et meint auSfhließlich ba« Abenteuer mit bem großen gcfdj —
gefunben hat, unb oerfucßt auf ®runb biefe« SDtaterial«, bie Sntfteßung

be« mptßifchen HJtotio« oom oerfcblingenben Ungeheuer barjulegen, bie

roichtigften Permenbungen unb Peränberungen, bie biefe« OJlotio erfahren

hat, aufjurocifen — unb enblicb bie grage ju beantroorten, ob mir e«

hier mit einem in ben oerfdjiebenen Pölfern felbftänbig entftanbenen ober

aber mit einem oon Poll }u Polt gemanberten mijthifthen SBlotio ju tun »

haben*. Sabei gliebert er feinen Stoff in brei Abfchnitte: Ser gifcß

al« geinb. Ser gijd) al« 'Setter. Ser gifcß al« Untermelt.

3)a« hier jufammengetragene SDtaterial ift an fuh mit Porfußt unb

Umfuht behanbelt, mit bem Pucße 3on« >nbe« fleht e« größtenteils nur

in (ehr lofem 3ufammfnhan9- ®a mir eine lurje Anjeigc aufgetragen,

gehe ich auf bie fpejiftfch mpthologifcßen AuSeinanberjeßungen be« Per«

faffer« nicht ein, fonbern bekrönte mich auf bie Pejießungen jum 3ona*

Abenteuer.

2ßa« finben mir an folgen in bem Abfcßnitt: ber gifcß al« geinb? —
6« finb nach meinet 3*hiuu0 brei. 1. roitb oon jaßlrticßen Schrift*

fteQern al« Scßauplaß be« Anbromeba«Abenteuer« ba« ©eftabe oon 3M a

bejeießnet, S. 14. — 2. mirb einmal bie Perfeu8«Anbromebafage in

ber ©eftalt überliefert, baß ba« TOecrungeßeuer ben §ero« o e r f <h l i n g t

,

S. 1 9 f., moßlgemetlt unmittelbar an ber fiüfte. — 3. begegnet ein

brei tägige« Permeiien be« gelben im Seibe be« Ungeheuer« um 1200
n. 6ßr. bei Jjeße«, S. 9 f.

— Pon einiger Pebeutung ift boeß rooßl

nur bie totale Perüßrung, ogl. Pr. 1. — 9Bie fteßt e« meiter mit

bem Abfchnitt: ber gifcß al« Setter? — Ser Perfaffer hebt S. 140 ff.

erften« bie Perroanbtfcßaft mit »ber Arion-Sage unb ber Sage oon ber

Settung be« ^eralle«* b«oor. Ser Satbeftanb ift folgenbcr: Arion —
fpringt au« furcht oor ben Anfeinbungen ber Schiffer oon Porb in«

301 ee r — mirb auf einem Selphin fißenb gerettet, S. 99, 102.

$era!le« — al« Schiffbrühiger im ffiaffer — mirb oon einem fDleer«
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ungeheuer oerfchtungen unb gerettet, 5. 125. — SEBeiter betont

her Serfaffet „bie iflljnlichleit be« 3<>na-?lbenteuer8 mit mehreren bet

inbifchen ßrjfthlungen* ; fie beftebe im Sturm, überborbroerfen feiten«

ber Schiffer, Serfdjlingcn burch ben groben gifd) unb Mn« lanbfp eien.

3n bejug auf bas festere muf) bem Betfaffer ein, pfpchologifch ja roof)!-

cerftänblidjer, ^ttum paffiert fein; nämlich in leinet ber 6. 135 ff. ge-

gebenen inbifchen ©e[<h'<hlen toirb ber §elb auSgefpieen, fonbern

berauSgefcbnitten, -gejogen o. bgl. — Slüju bebeutenb finb bie

übereinftimmungen bod) roobl laum: ein Seetier bet Setter eine« ©len*

fdien au« bem SEBajfer. Ser Sifjerenjen barf nicht oergeffen roerben:

1. bah 3ohoe ben gifch fdtidt, 2. bah biefer ben Schulbigen
rettet, ogl. 6. 142 Sr. 2, 3. bah 3«"“ brei läge anfeheinenb jur

Strafe im gifche bleibt; benn er wirb erft auf fein (Debet hin befreit.

Sie jeigen, raie fish bet Slutor be« 3onabud»e« )u bem ganjen „mgthifih'n

Stoffe" fteHt.

Sie gifchepifobe ift im 3°nabu<h oon untergeorbneter Sebeutung.

Sein Slutor behanbelt ba« inbioibualiftifche Problem an jtoei Beispielen,

bem einer S<hif}«ge}eü[chaft unb bem einer Stabtgemeinbe. Sie fjaupt-

perfon in ber Sehanblung bet beiben Beifpiele ift 3»na, bie notroenbige

Klammer jicifchen beiben ift bie Bettung beSfelben. 3&fa mar für ben

Slutor ber gegebene 2lu«gang«punlt für bie Sehanblung be« erften Sei-

fpiel«. §iet in güfo erjählte man fich eine ©efdfichte, toie einmal —
ich brüde mich abfichtlicb allgemein au« — einer burch einen gifch au«

bem ©Baffer gerettet roarb. Siefe ©efchichte nahm ber Slutor auf —
roie frei mit ihr fchaltenb, hoben bie obigen Sifferenjen gejeigt — , um
feinen 3ono roieber an« 2anb ju bringen.

3luS bem britten Slbfchnitt hebe ich jum Schlufi ein Setail heran«,

ba« nach meiner Beobachtung für ben Betrieb unferer oergleichenben,

religion«gefchichtlichen gorfdjung djacalterifttfch ift. 6. 187 hf 'fel e«:

„bah ‘au« bem jperjen be« ©leere« lommen’ (4(?«r. 13, 2 [richtig 3])

unb ba« * Ungeheuer be« ©leere« oerbrennen’ (San. 7, 11) gleichroertige

SluSbtüde finb, roirb nicht jroeifelbaft fein.* Son allem anberen ab-

gefehen, roo fteht San. 7, 11 bie obige SBenbung? — Sa« ©leer

bleibt nach S. 3 oftllig aufier Betracht. Schmibt meint, ber „©lenfeh*

fei oo m Blee re au« oor ben tpochbetagten geiangenb ju benlen. Bist

genau bcmjelben ©echt (teilt ©larti ihn fich au« bem §immel lom-

menb oor. Ser Seyt fagt barüber rein nicht« unb läfjt auch nicht« er-

fchliefien. BiHigerioeife muh er alfo aufier Betracht bleiben, toenn man
jeigen roill, ,n>ic bie ©eftalt be« au« bem ©leere auftauchenben Sonnen*

gölte« auf bie gorm ber jübifchen ©leffia«erioartung eingewirlt hot*.

Bre«lau. ilXar £öt)r.
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3.

Slotyftcin, Dr. <&uttac, Oberlehrer am Sgl. ffiilhelmSghmnafium

in ©erlin
, WitUrridjt int Alttn Heflament. §ülf«* unb

Ouellenbuch für höhne (Spulen unb 8ehrerbtlbung«anftalten

juglei<h für fudhenbe greunbe ber ^Religion 3«rael« unb ihrer

©efdhichte. 3n ©erbinbung mit D. theol. 3. 2Ö. 9iothftein r

©tofeffor an ber Unieerfität §)alle=©3ittenberg, cerfaßt unb

herauägegeben con ®.9i. I. Jeil: Hülf«budj für ben Unterricht

im Sitten leftament. X, 230 ©. gr. 8. — II. Seit: Ouetlen*

buch für ben Unterricht im Sitten f£eftament. XII, 216 ©.
gr. 8. §alle a. 33erlag ber ©uchhanblung be« SBatfen*

häuft«, 1907. 2 ©anbe.

ütur feiten bürfteu nd) bie Jßeologifchen Stubien unb fltüiten mit

ber fflejprecßung eine« Schulbuch« befaßt haben. 3m oorliegenben 5att

aber roirb bie SluSnaljme oon ber Siegel leiner befonberen SRechtfertigung

bebürfen. tiefer „Unterricht im Sllten leftamcnt" erhebt fi<h in folgern

®rabe über ähnliche, für bie 3>cectc ber Schule beftimmte '-Bücher , bah

mir eS namentlich SReligionMehrern ,
aber auch allen benen, bie an ben

Streitfragen über ben Unterricht im Sllten Jeftament ein berufsmäßige«

ober fonftige« 3nterejfe haben, nur auf ba« bringenbfte empfehlen lönnen.

©aeßbem fuh enblich bie überjeugung ©ahn gebrochen hat, baß man im

Flamen ber SBahrßeit eine ©erüdiidjtigung ber jmeifellofen ©rgebniffe

bet miffenfchaftlichen ©ibelforfchung feßon im nieberen, gefeßmeige im

höheren SReligionSunterricht forbern muß, hat fich naturgemäß aud) ba«

©erlangen nach wahrhaft juoerläfftgen Hilfsmitteln für ben genannten

3roed geltenb gemacht. H*eT Hegt nun ein foldje« Hilfsmittel oor, bar*

geboten auf ®runb ebenfo roiffenfchaftlicher Sacßlenntiü« , wie päba«

gogifchet Erfahrung , fo angelegt, baß e« alle heute fcßioebenben Streit*

fragen forgfältig berüditeßtigt unb in mohlberechneter llueroabl einen Stoff

bietet, ber anbermeitige umftänbliche unb loftfpielige Hilfsmittel ju erjeßen

oermag, unb ba« alle« in einer Haltung, bie Rcßer geeignet ift, „baö

3ntereffe für ba« Sitte 3>ftament unb bie 3reube am Sllten Jeftament,

bie in manchen Steifen gefdimunbcn ftnb ober )u febroinben broßen, ju

beleben unb ju ftärlen" (©orroort S. IV). £ie tüchtige ©eßerrfchung

unb Seurteilung be« Stoffe« tritt bem Senner allenthalben fdjon in ber

gormulierung ber überfchriften ju ben einjelnen Slbfcßnitten entgegen.

$ie« mag noch bur<h einige ©eifpiele erhärtet raerben.
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Sie „ßinfüljrung" ^anbelt im erfien Abfchnitt in Anlehnung on

bie pteufeifehen Setjrptäne non 1901 über ben ©ang bei Unterrichte

im Alten Seftament auf h&hften fieljranftalten. Sin jroeiter Abfchnitt

erörtert im oorauS baS gute SRedjt bet fiitterarhitil, aber in erfter Sinie

}u bem 3roed, „einen Sinbrud bauen ju erroeden, bafs bie Arbeit bet

hitifehen gotfehung an ben bibliföen Büchern feinen Setluft , Jonbern

einen unfehlbaren ©eroinn bebeutet".

gm erften Abfchnitt (bie Urgeföidjte ber Blenfchheit) roitb a limine

„bie grage ber ©efchichtttchfeit ber biblifdjen SarfteOung, bie ^erfunft

ber Überlieferung über bie Urgeit unb bet 3Bert ber biblifcfeen Urgefdjicfjte

erörtert, alfo alle bie gragen, bie jejt im Borbergrunb bei gntereffeS

ftehen. Ser jroeite Abfdjnitt geigt ben reehtoerftanbenen gerichtlichen

©ehalt ber ipatriarthenerjählungen auf (StammeSgefehide in gorm uon

gamiliengefchichten) , foroie ihren SBert als Stoff btt religiöfen Unter»

meifung. gn bem groeiten ^auptabfdjnitt („bie Begrünbung ber gahroe»

religion burdj ÜJlofe') ift in befonberem Blähe bie Befonnenbeit ju

rühmen, mit ber ber Berfaffer getuiffen neueren SieblingShppothefen

gegenüberfteht. AuS bem brüten Abfchnitt (Sinmanberung in Kanaan

unb ihre golgen) oerbient bie Ausführung über bie Bebeutung ber An»

fteblung für bie innere, fpejiefl religiöfe Sntroidlung, auS bem nierten

(geeinigtes Königtum unb SReichSfpaltung) bie SBertung beS Königtums

für bir Meligion gSraefS rühmenbe $eroorhebung. Ser fünfte bis geirrte

Abfchnitt gibt in fnapper unb trogbem grünblicher SarfteOung eine ©e-

fthichte unb SBürbigung ber Brophetie uon ihren erften Anfängen bis

jurn Snbe beS GyilS, mährenb fid) ber elfte Abfchnitt mit ber 9leu-

bilbung ber ©emeinbe unb ihrer ©efdjidjte fei« etroa 300 o. Shr., bet

groölfte (ein lichtooHeS Kompenbium ber biblifeben Sheologie in ber lebten

Betiobe ber iSraelitifihen SReligion8ge)chi(hte !) mit bem religiöfen Seben

ber neuen ©emeinbe, ber breijehnte enblieh mit bem hcQmijtifthen 3eü-

alter (uon ca. 300 u. Shr. bis gut 3«* 3«fu) befefjäftigt. Ser An-

hang bietet eine gerichtliche Überficht über bie fiitteratur beS Alten

SeftamentS in SabeQenform, baS SBichtigfte auS ber ©eographie B“iü-

ftinaS, foroie enblith aüeS Bötige über 2Jta&e unb ©eroichte, ©elbroefen

unb 3<ürechnung.

gm jroeiten Banb, bem „Cuellenbucb', fthlägt bet Berfaffer infofern

einen neuen ©eg ein, als er fith nicht bamit begnügt, für bie religiöfe,

obenan bie erbauliche Unterroeifung eine AuSroahl auS ben biblifeben

Sepien gu uoUjiehen. Bielmehr „unternimmt baS Buch, in großen 3ügen

an bet Jjjanb ber Gueflen bie ©efchichte ber Beligiou gSraelS oom An-

fang bis gur Sntftehung beS ShriftentumS uorguführen". 3“ biefem

Behuf »erben nicht blofc biblifche B'ritopen in reichlicher AuSroahl unb

roohlberechneter Anorbnung oorgeführt, fonbern auch fehl jablreidje Ba-

raHelen auS ber heibnifchen Senfmäler- unb gnfchriftenliteratur ,
roie fte
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fidj in gleichem Umfang unb mit gleicher Sorgfalt mofjl nirgenb« für

ben 3®ed be« SReligionÄunterricht« jufammengeftellt finbtn. sieben Hu«>

jügcn aub einem babplonifchen PefchroörungStejt unb bem ägpptifchen

Sotenbucb, forme bem QSefefcbuch ^ammuiabi« fehlt e«S nicht an groben

au« ben JeflkU&marnabriefen, einer überfejung ber (dgppt.) SlinberS«

Petri-Stele (mit ber erften dtmähnung bt« Stamen« 3«rael unb einer

folgen bet ganzen 2Jtefainf<hrift au« bem 9. Jahrhunbert. 3hr folgen

aQe irgenb heroorragenben Berichte in ben affprifch'babglonifcbtn Keil*

fthriften oon ber Schlacht bei Karlar (854) ab bis jum fog. 5pru4=

iplinber oon 538 o. ®hr-

lab oon biblifthen Jepten oor allem prophetifcbe Peritopen ftart be*

rüdfid)tigt fmb, ift angeficht« ber noch immer beliebten Sernachldfjigung

ber Propheten ,in ben biblifthen ®efchichten" nathbrüdlich §u billigen.

3u ber religiöfen Stimmung ber nacbeyilifcben 3f<t roirb al« parallele

ein babplonifcher fllagepfalm mitgeteilt. Sbenfo roetben bie SRdtfel be«

SBeltlauf« burch ein babglonifche« Sieb, bie mejfianifchen Hoffnungen ber

nachejilifchen 3eit aufeer burch 5 Pfalmen, auch burch groben au« ben

fog. Pfalmen Salomo«, bem Schtjehnbittengebet , bem Henochbuch unb

bem 4. GSra iduftriert. Ober ba« fficfen unb bie ©efchichte ber Phari*

fäet unb Sabbujder belehren in«befonbere Slu«$üge au« 3°fephuä ’ 3übifchen

SUtertümern.

Glicht wenigen Sefern bürfte enblich ber le&te llbfchnitt (jur Ur*

gefchichte ber 2Jlenf<hheit) mit ben ausführlich mitgeteilten babplonifchen

parallelen jur biblifthen SarfteUung ber SBeltfchöpfung, be« Sünbenfall«

unb ganj befonber« ber Sintflut hö<bf* ermünfcht fein.

Unfere Pefprechung hot ftch in ber Hauptfache mit einer blofien 3n=

halt«angabe begnügen müffen. 2Bir hoffen aber, bah auch biefe au««

reichen roirb, ba« im Umgang gefüllte Urteil )u begrünben. Uin fleifeige«

Stubium biefe« SBerte« bürfte roob>l geeignet fein, ben fchtoeren Klagen

über ben alttcftamentlichen Unterricht in ben heberen Sehranftalten —
ganj befonber« auch in ben Sehrerfeminarien — ein ®nbe ju machen.

Halle a. S. (I. fiflnljfdj.

trud ton ßrietrict Sntrtal VtrCfco*. HRItngcfeOi^afl, Uctfca.
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2lßl)anMungen.

1.

gtir ^rage Des urforünalidjen 3Wßrfu3fd)luffe£

oon

Lic. th. tfans 3d)mibt, ^aftor in ®re«tau.

3tn 3a$re 1893 fcatte Contybeate ba« ®lücf, in einet arme«

nif<$en ©ibel&anbtrift be« Slofter« Stfd?miabfin, bie nadj feiner

SBermutung auf eine ftyrifc^e Vorlage etroa au« bem 3a$re 500

juriicfge^t, übet bem <2c§lußabtnitt be« ÜJ?arfu«eoangelium«

(16 , 9—16) bie mit toten ÜJJaju«feIn (na<$ 3lrt bet (SoangeJien*

übertriften) getriebenen ©orte „oon 21 rifton, bem ^re«>

b b t e t
“

*) ju finben. Diefe ßntbecfung mailte bie längft faft

allgemein anerfannte Vermutung, baß unfer heutiger 2ftarfu«tluß

„ u n e d) t " fei, jur ©erotg^eit. 3n jtoei t>orjüglid^en Crinjelunter*

fuc^ungen *) bat fobann f3aul SRoljrbad?, gegentoärtig ^Regierung«*

fommiffar in ®eutt=®übroeftafrifa, ju berocifen gefugt, baß bet

Slriftionabfcbnitt nic$t etwa jut (Srgänjung be« unooüftänbigen

aRar!u«eoangelium« oerfaßt*), baß et au<§ nid&t, ttie man >©o$l

1) Die 9tamen8formen 3trifton uitb Äriftion »erben promiscue gebraust,

©gt. 3 a b n , Sbeotogiftb« Jiteraturblatt, 1893, 9?r. 51.

2) „Der ©(btufe be3 2J?atfu8et>angeIium« , btt Ster » öeangetien » Äanon

flnb bit Äleinaftatifcben ©reSboter", Sctltn 1894; „Die ©aidjte über bit

«nferfitbung 3efu", Strafjburg 1898; bgt. fiarnacf, Chronologie btr aft*

«briftticben Siteratur, I, 696 ff.

3) Der Hnfang oott 16, 9 &vaatü( ö( jeigt beutticb, bafj biefrrn Cerfe

*b«el. etub. 3a(ig. 1907. 32
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gemeint $at, als ein einfacher SluSjug auS bem betreffenben 316*

f<$nitt bei SufaS unb Oogamie« ju betrauten ift
1
), fonbern, bafj

wir in tym ben <S<^Iu§ eines urfprüttglic§ felbftänbigen, eon einem

Kat etfennbaren ©runbgebanfen getragenen*) Äerbgma tot uns

^aben, baS jum minbeften lob, Begräbnis, Sluferftetyung unb

$immelfa6rt, tielleic^t aber aud) eine ittotij über bie ©e&urt 3efu

enthalten $at. IfitfeS literarifc^e 'Dofument be$. ’preSb^ter«

SIriftion, ben befanntlic^ aud) fapiaS erwähnt unb als einen na-
ihjtrs tov xvqIov neben bem ‘ßreSbtyter 3o$anne8 unter feinen

©etpä^rSmannern für bie loytu beS $errn nennt 3
), ftimmt mit

ben ®eri$ten »on (Srfc^einungen beS Sluferftanbenen, bie mir bei

urfprünQtidb ein ©atj »orauSgegangen fein muß, in bem 3efu8 ©ubjeft war.

SBäre ba8 ©tüct jur Srganjung »on 16, 8ff. »erfafjt, fo tonnte t8 nicht

mit jenem, jefct bejiehungSlofen ^Jartijip beginnen.

1) Sigt. »ot adern ben SBiberfpruch jwifchen oid< Ixtivoet Inlortvoav,

ba8 bei StrifHon bem SrlebniS bcr gmmauSjünger folgt, unb fuf. 24, 33 ff.

2) 35er ©ebanfengang »on föiarf. 16,9 i|l fotgenber: „3efu8 lägt c8 bie

©einen jum erftenmat toiffen, ta& er tebt, — fie glauben e8 nicht; er

lägt fte e8 jum jweitenmal miffen, fie glauben e8 noch nicht Da
fommt er jum brittenmal felbft ju ihnen unb fchilt ihren Unglauben. Sie

aber entfdjulbigen ihren Unglauben bamit, bafj biefe ffielt bc8 DrafetS fei,

ber allerlei unreine ©eifter in ihr babc ju bem 3»fd, bie SKenfchen bie gött*

liehe SBJahrheit nicht ergreifen ju (offen. ((Sinen ©ah fciefeS SnbaltS flieht

9}ohrbaih auf ©runb eines 3J?arfu8jitate8 te8 $ieron»mu8 jt»if(hen 8. 14

unb 15 ein.) ... Darauf erhalten bie 3ünger bie Sfnttoort: 3h* felbfl foHt

ba8 ©eriiht über bie SBelt bringen, gehet hi« unb prebigt ba8 Soangelium

aller Kreatur
,
wer an mich glaubt unb getauft warb, foll gerettet toerben,

»er aber nicht glaubt, fofl »erurteilt »erben. Die aber glauben, fodett

Wunbcrbare 3^$'» a(8 Erweis ber ©abrheit ihre# ©lau ben 8 tun ufw.“

(Stohrbadj, Berichte über bie Äuferflefmng 3efu, 287.) Der ©runbgebanfe

be8 ÄertjgmaB ifl alfo: bie Überwinbung beS Unglaubens unb bas fob

beS ©tauben# ber 3ünger.

3) Sufeb. III, 39: El dl nov xal nagt]xoXoi9r]xai; tt; roi'f ngtoßv-

tlgoa IXSot ,
tov; tßv ngtaßvtlgwv ävlxgtvov Xoyovs, tl \iviIglag fj tl

TTlrgoi ilniv, fj rl 4>lXtnnos, f) tl ftonu't; fj 'itixtoßos, f\ tl ff

Mttt&tttos Ij ri( fttgoj tßv to€ xvglov fta&rjtßv, & tt '.Igtatleiv xal 6

ngiaßittgot 'lutäwrjt ol toO xvqIov fta!h]tal Xlyovatv. „Keil 6 vöv dl

r)uiv St]XoCfitvot Ilanlag toits /xlv tßv anoatoXotv Xöyovf naget tßv

acroi( nagrjxoXov9rjxora>v öftoXoyti nagtiXrjr/lvtu, Igeatltovos de xal toO

ngtoßvtlgov 'lueiwov aitijxoov lait&v yivla&ai."
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8ufa« unb 3obanne« lefen, in ben wefentlicbften fünften überein:

3efu« erfcbeint nach biefen brei 3eu8en noch am Slbenb be«

britten Jage« feinen in 3erufalem cerfammelten
3üngern. Diefe ^aben con ben grauen bie 9ia$ri($t

com leeren ©rabe erhalten, ^aben i^r aber feinen ©tauben

gefcbenft, bi« fie Con 3efu« felbft eon ber {Realität unb ßeiblidj=

feit feiner Sluferftebung eoibent überjeugt finb. 3efu« fc^eibet con

ihnen mit einem SBerbeißungäworte. Diefer tibereinftimmung im

3nbatt ber brei Huferftebung«bericbte (j>c« ?ufaö, be« 3obanne«

unb be« Slriftion) gegenüber erfcbeint e« con untergeorbneter SBe*

beutung, baff fie in ber grage, teer bie erfte <Srfc$einung be«

Suferftanbenen gehabt ^at, auSeinanbergeben (nach 3o$amte« unb

Slriftion : SDiaria SRagbalena
;
nach Sufa«

:
jtoei unbefannte 3ünger).

3ebenfall« haben wir ^ier brei felbftanbige 3^gen ber gleiten

Jrabition con ber Sluferfte^ung unb ben Erlernungen, einer

Drabition, bie man mit SRobrbacb al« bie „fleinafiatifcbe" ober

bie „jo$anneifc§e“ ober bie „^reSb^tertrabition" bejei^nen mag.

Damit finb bie gragen, bie ficb an ben unechten 9ttarfu«*

fcbluß, an baö Äerbgma be« 2lriftion, fniipfen taffen, im wefent*

lieben ertebigt. @8 bleibt nun aber bie anbere überaus intereffante

grage: $at e« jemat« einen echten 2Rarfuöfd^Iuß gegeben?

2Bie ^iat er gelautet ? Sa« läßt ficb über fein ©cbidfal ermitteln?

Sud) biefen brei gragen §at {Robrbacb feine 2(ufmerffamfeit juge=

tcanbt. 3dj möchte aber glauben, baß man, fofern man ben oben

mitgeteilten ^ppotbefen {Ro^rbadjö juftimmt, feinen ©puren folgenb

noc^ ein gute« ©tütf weiter corbringen unb bi« ju einer ttirflid^en

9fefonftruftion be« echten 9Rarfu«f<bIuffe« gelangen fann.

Daß ba« ÜRarfuöecangelium in feiner urfprünglic^en ©eftalt

nicht mit 16, 8 gefdjleffen ba&*n fann, bebarf faum eine« H3e*

weife«: „Unb fie erzählten niemanbem etwa« bacon; benn fie

fürsteten ficb." Da« ift in ber lat, trofe Seilhäufen 1
), ein

„unerträglicher ®ucbfcbluß". Ser biefe Sorte getrieben hat,

bat jum minbeften im ©inne gehabt, nodj etwa« Seitere« ju

1) „®<i8 Scangeltum TOarci" S. 146.

32*
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Berichten, unb wenn i$m nic^t et»a ber lob bie au3 ber

§anb genommen $at, fo ^at er e« aud? »irfli<$ getan. fJJiemanb,

ber ein ©uc$ fc^reibt, »irb e« al« Fragment in bie Sßelt fenben,

wenn er nur nod) jetyn 3e'l*n ju fcferetben brauste, um ju einem

n>irfli($en 8lbfc$luß ju gelangen. ©o muß alfo an ber ©teile, an

ber mir heute bafl fler^gma be« ‘Preöboter« Mriftion lefen, ur=

fprünglic$ etwa« anbere«, „ein echter ü)?arfu«f<$luß“ geftanben

haben. 3Ba« läßt ftd? über feinen On^alt erließen?

„911« (SWaria üJiagbalena unb üJfaria be« 3afobu« unb ©alome)

in ba« (Stab bineingegangen waren, fa^en fte einen Oüngling jur

Siebten ftfcen ;
ber war mit einem weißen ©ewanbe befleibet. Da

erförafen fie. Der aber fpracb ju teilen : , Grf<brecft nicht. 3efu«

fuc^t ihr, ben Oiajarener, ben CJefreujigten. Gr ift auferroedt,

ift nicht ^ier. Dort ift bie ©teile, »o fie ihn Eingelegt haben.

Slber geht hin unb fagt feinen Oüngern unb bem Vetru« : Gr geht

euch nad? (Saliläa ooran. Dort »erbet ihr ibn flauen, »ie er

e« euch gejagt $at.‘ Da gingen fte htnau« unb flehen oon bem

©rabe, benn 3'tlern unb ©eftürjung ^atte fte gepacft. Unb nie*

manbem erjagten fte etwa«
;
benn fte fürsteten fich-"

3n biefem Seric^t ift eine latfac^e über alle ÜJiajjen merf*

»ürbig: bie grauen erhalten einen beftimmten SBefehl ton bem

Gngel, $anbeln aber nicht banach *). 9Be«halb rieten fie bie ihnen

fo einbringlicb aufgetragene ©eftellung an bie 3ünger nicht au«?

G« muß fie — ba« ift beuttidj — etwa« baran gebin*

bert ^aben, e« muß nach ber Darfteüung be« ÜJ?arfu«ft$luffe«

nicht fo leitet gewefen fein, »ie e« nach S?ufa« unb Sobanne«

fcbeint, ju ben 3üngern ju gelangen unb ihnen bie SKitteilung

ton bem Oefchehenen ju machen. Daju paßt bie 92otij, baß bie

Qrrauen fich fürchteten. Vor wem? fHatürlicb bor ben 3uben.

„9Jiemanbem" ton benen, bie ihnen auf ber ©traße begegnen,

mögen fte etwa« bon bem (geflauten lagen; müffen fie bocb bei

jebem argwöhnen, baß er ju ben Öeinben 3efu, ben Verfolgern

feiner Slnbänger, gehört.

1 SRattbau« unb Puta« haben biefe S<bn>ierigfeit tn»funben unb befti*

tigt: äRattb- 28, 8: ,, tdpauov inayyiilat toi, uit^rijai;.“ Put. 24, 9:

„än’jyyitlav nävra i avra toTj ttdrxa“
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35a« ift alfo ba« erfte, wa« wir für ben verlorenen üftarfu«*

fchluß erschließen. 211« Vorau«fefcung muß in ihm eine £atfache

gebaut fein, bie e« ferner macht, ju ben Oüngern ju gelangen.

$>iefe fiatfache fte^t in irgenbroelcfyem ^ufammenhange mit ber

furcht ber Anhänger 3efu vor feinen Verfolgern.

ferner läßt ftch au« ben mitgeteilten Verfen erließen, baß

in bem verlorenen ©tücf von einer ©rfcheinung be« §errn vor

feinen hungern in ©aliläa erjählt worben ift. 33er (Sngel

fann fie nicht ohne 3wecf bortfyin weifen. SGBenn 3efu« ihnen

nach ©aliläa vorangehen will, fo will er fi<h ihnen auch bort

offenbaren.

33ie befonbere §er Vorsehung be« V*tru« enblich lann

babei nur fo verftanben werben, baß biefer 3ünger bei bem (Sr*

lebni«, ba« weiterhin erjählt worben fein muß, in hervorragenber

SEßeife beteiligt war. Vielleicht — ba« biirfen wir junäc^ft al«

Vermutung au«fprechen — war ursprünglich von jwei örf^einungen

bie SRebe, von einer vor Vetru« unb von einer jweiten vor ben

3üngern allen.

33iefe Schlüffe au« ÜRarfu« 16
,
7 u. 8 finben nun eine er*

wünfchte Veftätigung unb (Srgänjung in SRaTfu« 14 , 26—28 :

„ERachbem fie ba« 33anfge6et gesprochen hatten, gingen fie hmau«

auf ben ölberg. 3)a fagt 3efu« ju ihnen: ,3hr werbet euch

alle an mir argem; benn getrieben fteht: 3)en gürten will ich

plagen unb bie ©chafe follen ftd? jerftreuen. 2lber nach meiner

2luferftehung werbe ich eilch nach ©aliläa vorangehen.“' IS« wirb

feinem ©iberfprinh begegnen, wenn wir behaupten, baß biefe«

3EBei«fagung«wort von SüRarfu« nicht mitgeteilt wäre, wenn er jutn

©bluffe feine« Vuche« nicht latfachen anjuführen gehabt hätte,

in benen e« fich erfüllt hat '). 33ann alfo muß üRarfu« jweierlet

1) Puta«, ber wie SDiatthäu« ein bereit« be« echten Schluffe« beraubte«

SKarfuScoangelium benupt haben mufe unb alfo bie Zatiachen, auf bie SWarf.

14, 26— 28 unb 2Rarf. 16, 7 hinweifen, nicht mehr berichten tonnte, hat

barum auch ba« ©ei«fagung«wort au«gelaffen unb ben ©«fehl be«

dünget« febonenb oeränbert:
t
,/xvijo9r)ii tue lkäXr\oiv vftiv fn töv tv rj

rakiXai,,“. Put. 24, 6.
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Berietet haben: 1. baß bie 3ünger am Äreu3e«tobe 3efu 8n=

flpß genommen, unb fie fich wie ©chafe, beren §irte et] ^lagert

»orben ift, boll gur$t in alle Sßinbe jerfireut haben ;
2. baß fie

aber bann bem Sluferftanbenen in ®a liläa begegnet finb, »obtn

er i^nen nach feiner 31uferftehung borangegangen war. Oie erfte

Satfache, bie auch in 14, 50 (äftyres tu’ro»' i'ifvyoy nuvvti) l
)

bejeugt ift, ift für uns oon befonberer ©ichtigfeit; benn fte er*

fl&rt un« mit einem ©erläge, toarum bie grauen ben Auftrag

be« ßngel« nicht fofort auöführen fönnen. 35 ie üünger ftnb eben

nicht mehr in Oerufalem, »enigften« nicht an einem leicht auf*

finbbaren Ort unb fieser nicht alle; fie finb boll gurdjt geflohen
5
).

ffiohin, toeiß niemanb. 3m 2lugenblicf fönnen bie grauen gar

nicht« anbere« tun, al« baß fte ba« ©eheimni«, ba« fte geflaut

haben, bor ungemeinen Ohren hüten, „niemanbem etroa« babon

erjahlen". Vielleicht baß e« ihnen fpäter gelingt, in Jagen ober

SBochen, einen ber 3ünger ju treffen, bann wirb c« natürlich ihr

erfte« Slnliegett fein, bie ©eftellung, bie ihnen ber ßngel auf*

getragen hat, auSjurichten.

Über bie ßrfcheinung in ©alüäa erfahren mir nicht«, toa«

un« nicht fchon ba« ©ort be« Ginget«, ba« ja beutlich mit ÜRarfu«

14, 28 forrefponbiert, berraten hätte.

33iellei<ht fällt aber auf biefe Grrf<heinung ein getbiffe« Sicht

burd) ba«, ma« mir oon fiaulu« l ftorinther 15 hären. 35ort

beruft fich ^aulu« auf eine Überlieferung, bie (jroeifello« bon ben

Urapofteln her) an ihn gefommen unb bon ihm »eitergegeben ift.

©ie lautet:

„ßhriftuS ift für unfere ©ünben geftorben nach ber

©chrift

;

1) 3U begleichen ift 3 u ft i n 1. Slcologte 50, 12: „9la<h feinet Äreu--

jigung tourbett alle (eine gteunbe abtrünnig unb berleugnetcn ihn." (®gl.

®iaL c. SEn»b- 53; 106.)

2) $abei febeint efi, tote fufi un« unten 6eftätigen toirb, baß fte fich nicht

etwa fofort in ©aliläa toieber berfammett haben, ffla« ihnen bort begegnet

ift, liegt augenfcheinlich eine getoiffe 3eit nach bem 0 fiertage ; fonft hätten bie

3ünger nicht ben Cinbrurf haben lönnen, bafe ber Huferfianbene ihnen borthin

borangegangen ift.
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er ift begraben;

er ift am britten Sage auferwecft na<§ ber ©djrift;

er ift bem Septya0 erf^ienen, banadj ben 3roölfcn

ffia3 weiter folgt, ift nic§t mehr oon bem nu^dwxu, 5 xaj

nuQthtßov abhängig. Paulus fügt oon 33. 6 an ber „Über*

lieferung", an bie er erinnert, au0 eigener Äenntni0 unb in be*

fonberem £)auptfaj}e ncdj ein paar anbere Srfd&einungen §inju.

®ie beiben erftgenannten muffen fyiernacfy in ber c§riftli$en ^ara*

bofiö mit befonberer «Stetigfeit oerfünbigt
,
oon ber Urgemeinbe

alfo al0 befonbet« bebeutuugöooü angefefjen worben fein.

2Ba0 unö nun an ber oon 33aulu$ mitgeteilten Überlieferung

auf fallt unb un0 oeranlaßt, fie in biefem 3ufammen^atl3e Ju

jitieren, ift bie«, baß aucty §ier toieber
<?3etru0 befonber« $eroor*

gehoben unb im 2lnf$luß baran oon einer ßrfdjeinung cor ben

„3®®!}“, „ioTq di'idtxu“, bie Siebe ift. ^aulu0 muß ja wo$l

feine 3la<$ric$ten bireft oon ^Jetruö $aben. 2lu$ 2Jiarfu0 fte^t —
baö bezeugt ba0 ganje (Soangelium unb oor allem bie befannte

^apiaönotij, bie ifcn ben be0 Petrus nennt, — ju

$etru0 in na&er 23ejie$ung. 33on baljer gewinnt unfere oben

nur jögemb au0gefproc§ene 23ermutung, baß ber ed)te SJiarfu«*

föluß jwei (Srft^einungen in ©aliläa, eine oor ^3etru0 unb eine

oor „ben 3®öü*« u
. 8e&Q&t an ®ewi$t-

Sür eine folc^e erfte ©rfdjeinung oor ^etru« allein

bürfen wir un0 enbli$ noch auf eine ganj rätfelpafte unb abrupte

Siotij im Cufaöeoangelium berufen. 2110 bie Smmau0jünger

nac$ Oerufalem jurütffepren
, „ba fanben fie bie elf unb i$ren

2lnfyang oerfammelt. ®ie fagten ju i^nen: ®er £>err ift wa$r*

Saftig auferwecft unb bem ©imon erf<$ ienen". (Sufa0 24,

34.) 33on ber £atfa<$e, auf bie $ier angefpielt wirb, ift im

Sufa0eoangelium fonft nic^t« ju lefen (felbft ber ©loffator, bem

wir 24, 12 oerbanfen, läßt ben “iJetTu0 nur „oerwunbert über

ba0 ®efc$e$ene" am leeren ©rabe fnien) *). Um fo mehr muffen

wir un0 oeranlaßt füllen, ju oermuten, baß fie wo anber0 ju

1) 23er 8er8 ift ein (Sjcjerpt au8 3ob. 20, 5 unb 10. 23er 9?a<bbru<f,

mit bem hier oon 'JktruS gejagt wirb: ßiinu ra 6&6via pov«, berührt faß

Wie ein 3* r o t e ft gegen bie «nnabnte einer Srßerf(Meinung oor betrug.
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lefen war. SDo fann baS gewefen fein? Vermutlich im echten

2)lattuSf<hluffe. SöaS fonft noch au« bcm ?ufaSevangelium für

unfere [frage ju erfchließen ift, werben wir weiter unten fehen.

©isher h«t fi<h uns alfo als ber mutmaßliche 3nhalt be£

verlorenen echten 9)?arfuSf<hluffeS baS folgenbe Datfachenmateriaj

ergeben: 1. Die 3ünget finb von 3erufalem voll Verzweiflung

über ben Job 3efu geflohen. 2. 3n ©aliläa erfc^eint ihnen ber

§etr unb jwar juerft bem ^etruS, banach ben „3wölfen".

(Sine Veftätigung biefer Vermutung unb eine wertvolle SJe*

reicherung beS von uns (Srfchloffenen bietet uns nun baS [frag*

ment beS pieubonpinen 'ßetruSevangeliumS. ©o fremb ber

eigentliche 2luferftehungSberi<ht biefeS apofrhbhen ©chriftwerfeS

uns berührt, wenn wir von ben lanonifchen (Svangelien hetfommen,

fo vertraut mutet uns ber lefcte 2lbf<hnitt an. ßr bilbet nichts

weiter als eine Varaphrafe beS betreffenben ©tücfeS bei ÜHarfuS.

8lm beften laßt fich baS burch eine ©egenüberftellung ber parallel*

verfe veranfchaulichen

:

VetruSevangelium 55 ff.
2J?arfuSevangelium 1 6

, 4 ff.

„«iS fie (bie [frauen) h'ns „SHS fie aufblicfen, ba fahen

tarnen, fanben fie baS ©rab ge* fie, baß ber ©tein fortgewäljt

Öffnet, ©ie traten hinju unb ift; benn er war fehr groß,

beugten fi<h h*n^b. Da fahen Darauf gingen fie hinein in baS

fie mitten im ©rabe einen frönen ©rab unb fanben einen 3üng*

3üngling fifcen. Der war mit ling, jur Rechten fifjenb ,
in

einem ganj glänjenben ©ewanbe weißem ©ewanbe. Unb fie er*

befleibet, er fagte ju ihnen: ,3Bo= fcf>raten. (5t aber fpricht ju

ju feib ihr getommen? 2Ben ihnen: , ßrßhrecfet nicht. 3efuS

fucht ihr? 3hn, ben ©efreujig« fucht ihr, ben ‘ftajatener, ben

ten ? Der ift auferftanben unb ©efreujigten. (Sr ift nicht hier,

fortgegangen. 2Benn ihr eS aber Da ift bie ©teile, wo fie ihn

nicht glauben wollt, fo bücft hinselegt hüben. Slber geht unb

euch unb fehet bie ©teile, wo er fagt feinen 3üngern unb bem

gelegen hat. (5r ift nicht ba; fSetruS: ,ßr geht euch voran

benn er ift auferftanben unb nach ©olilaa. Dort werbet ihr

fortgegangen, borthin, woher er ihn fehen ,
wie er eud? gefügt
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entfanbt ift.‘ Da gerieten bie $at.‘ 311« fie h«au«gegangen

grauen in gurdjt unb flogen." waren, flogen fie oon bem®rabe;

benn e« hatte fte Rittern unb

©eftürjung gepacft. Unb nie*

maiibem erjagten fie etwa«

;

|

benn fie fürchteten fich-"

2lbgefe$en ton bem 7. 33er« bc« üWarfuöfa^itel«
,

ber oon

bem ©orangehen nach ©aliläa hanbelt, unb ben ber apofrpphe

Seangelift wohl au« bofetifd^er Slbneigung gegen bie Srwähnung

einer irbifchen Heimat Oefu ') ju bem ©afce : „Sr ift bahin ge*

gangen, woher er gefanbt war" verflüchtigt unb oergeiftigt hat,

finbet fich alle«, wa« bei SOfarfu« fteht, ber Sache nach im ©etru«*

ebangelium wieber.

Da« einjige SDZal, wo bie Reihenfolge ein wenig eer*

fliehen ift, fönnen wir fogar nachweifen, baß bem ©etru«*

eoangelium ein urfprünglicherer 2J?arfu«teft ‘ jugrunbe ge*

legen hat. al« wir ihn in unferem Fanonifchen SOJarfu« haben.

S« ift unmittelbar »er ben foeben jitierten ©erfen. Da heißt

e« im ©etru«eoangelium
: „Unb fie fagten ,3Ber wirb un«

ben ©tein, ber auf bie Sür be« ©rabe« gelegt ift, fortwäljen,

bamit wir hiaeingehen unb un« bei ihm nieberlaffen unb tun

fönnen, wa« fich gehört?* Denn ber ©tein war groß.

. .

.

Danach gingen fie unb fanben ba« ©rab geöffnet.“ Dem*

gegenüber heißt e« bei ÜHarfu«: „Unb fie fagten untereinanber:

,Ser wirb un« ben ©tein oon ber Dür bc« ©rabe« waljen?*

Unb al« fie aufblicften, ba fahen fie, baß ber ©tein abgewäljt

war; benn er war f e h r groß." »Jweifello« paßt ber ©e*

grünbungSfafc oon ber ©röße be« ©teilte« beffer an bie ©teile,

an ber ihn ba« ©etru«eoangelium bietet. Unb in ber Dat: ber

fprifche Üejt be« ÜJfarfu«eeangelium« ftimmt in biefem “fünfte

mit bem ©etru«eoangeIium überein.

1) Ähnlich toirb bie merfroiirbige llmfchreibung be8 iVo aXiOptoatv, bei

ber c8 fcheint, „als ob btt ©erfaffer niebt fagen will, »a8 bie grauen

eigentlich toorhatten“, ju oerfiehen [ein. (2in3eichen ben 2)oteti8mu8 ifl ferner

bie ©eränbenmg bt8 ÄreujeStoorte« in „“Keine Äraft, meine Äraft, bu h®9

mich bertaffen". 3)ie Äraft bt8 £ogo8 berlSßt ihren 6<heinleib.
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Der ©erfaffer be« ©etruSecangelium« ift alfo — barüber

!ann fein 3®eifel fein — bem ©larfu« (unb jwar einem unferem

fanonifdhen ßcangelium gegenüber älteren Jejt) gefolgt, al« er

feinen ©ericht com leeren ®rabe fchrieb.

Da gewinnt e« nun für bie Srage nach bem 3nbalt be« eer«

lorenen, ed)ten ©larfu«fchluffe« entf<$eibenbe ©ebeutung, baß ba«

©etruöecangelium über bie beftürjte gluckt ber grauen hmau«

noch folgenbe« bietet: „<S« war aber ber Iefcte Jag be« ftefte«

ber fügen ©rote, unb oiele gingen fort unb festen in ihre Jpeimat

jurücf, ba ba« fteft au« war. ©3ir aber, bie jwölf 3ünger
befl §errn, weinten unb trauerten, unb jeber War
coli Jrauer um ba« ©efchehene in feine §eimat
fortgegangen. 3$ aber, ©imon ©etru« unb Snbtea«,

mein ©ruber, nahmen unfere Siege unb gingen an« ©leer,

unb bei un« war ?ewi, ber ©ohn be« Älpbäu«, ben ber §err .

.

$ier bricht ba« Fragment ab. Daß c«, wie bie ihm eoran*

gehenben ©erfe, auf ©larfu« fußt, ift an ficb bie näcbftltcgenbe

Annahme, wirb aber, wie Slobrbach mit Siecht betont, baburch

noch wahrfcheinlicher gemacht, baß bie ©amen«form „f?ewi, ber

©ohn be« SUphau«" fonft nur noch einmal unb jwar bei ©larfu«

begegnet: ©larfu« 2, 14 . Daß wir bie (nach ber 2lu«fcheibung be«

3uba« eigentlich inforrefte) ©ejeichnung ber 3ünger al« oi dütSixa

hier, wie in ber Paradosis be« ©aulu« lefen, mag gleichfall« ba«

für jeugen, baß b>er alte« Überlieferung«gut cerarbeitet ift
1
).

Dafür jeugt audh ber @ebanfe, baß bie 3üngcr coli furcht unb

©erjweiflung Oerufalem cerlaffen haben, ehe fte ber Sluferftehung

gewiß würben. Sine fpäte 3«it hätte biefen für bie ©loriftjierung

ber ©poftel recht ungünftigen 3ug ftcherlich nicht erfunben, nament«

lieh, er mit 8ufa« unb 3ohanne« fontraftiert. 9llfo: wir

haben hier ein ©tücf Stählung, ba« al« eine, wenn auch »iel*

leicht recht uncollfommene, ©arapbrafe ber erften ©erfe be« echten

©larfu«f<bluffe« anjufeben ift. ©Ja« ergibt fich un« barau« für

unfere grage nach bem Onhalt be« cerlorenen ©tücfe«?

1) Buch biefc Sejeicbnung ftnbet fi4 am häufigem con allen öcangelien

bei 3Jiar!u8 (im ganjeit jebnmat).
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3unächft ftnben mir unfere Vermutung, baß ber ÜRarfu«*

fcbluß eine »erjroeifelte glu<ht ber 3ünger, eine 3crftreuun8 'n

alle ©inbe »orauögefefct ^aben muß, auf« glänjenbfte beftätigt.

9ii<$t allein eorauflgefefct, fonbern au«brüdli<h mitgeteilt

hat ber ec^te 3ttarFu«fi$luß: „Die jmölf Oünger be« §erm
meinten unb trauerten unb ein jeber jog in feinem Ceib um ba«

{gegebene in feine §eimat." ferner beftätigt ficb un« auch

hier, baß juerft 'ßetru« in (galtläa eine Srfcheinung be« §etrn

gehabt bat, benn baß eine folche in bem abgebrochenen ©tücf be«

^3etru«e»angelium« erjäblt fein muß, wirb niemanb bejmeifetn.

810 neue« Datum aber geminnen mir bie mistige Datfache,

baß e« am „üJieereöftranbe“, am©ee (Senejaretb, mar,

mo 3efu« ©imon 'Jfetru« erfreuen ift.

Diefe Datfacbe bot SRobrbach barauf geführt, feine 8uf»

merfiamfeit auf 3ob- 21, l— 14 ju lenfen unb ju fragen, ob

nicht etma in biefem Nachtrag jum 3obanne«eeangelium „auf

biefe ober fene 8rt ber einftige 3Rarfu«fcbluß ftecft".

(S0 finb febr einleuchtenbe Srmägungeit, bie et bafür in« gelb

führt:

1. Der 3nbalt biefe« ©tüde« ift jmeifello« „bie fReftitution

be« ^3etru3". SRun märe e« in ber lat febr merfroürbig, menn

gerabe ba« 2Rarfu«e»angelium, in bem fßetru« überall fo febr

im 33orbergrunbe ftebt, nicht« ton feiner SReftitution berichtet

haben follte, mäbrenb uragefebrt in bem nabeju antipetrinifch tnter*

effierten 3obanne«eoangelium ein folcher recht entbehrlich, ja gerabeju

auffallenb erfcheint.

2. <S« hobelt ftch in 3ob- 21, 1— 14 tro({ be« nuhy am

Anfang böchftmabrfcheinlicb um eine erfte (Stfcbeinung be« Sluf*

erftanbenen '). Die unb Stagen ber 3ünger unb ba«

fpäte 8uftauchen ber Grfenntni«, baß ihr §etr oor ihnen ftebt,

finb unbegreiflich, menn bie Sbenbcrfcbeinungen im £>aufe unb bie

Überführung be« !Ibon,ad bereit« »orangegangen finb.

1) Cgi. §arna<f, <5in jüngft cntbedtet Äuferflebung8kri<6t. Ibeolo*

gifdje Stubtru für ©mt^arb SBriß. Coof«, 2>ie Huferftebungebericbte unb

ihr ZBcrt.
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3. Om Stahmen be« 3ohanne«eeangeIium« ift biefe« ©tücf

überhaupt nicht ret^t unterjubringen. Sie fommen in biefent

ßoangeliunt ‘ßetruö unb bie anberen nach ©aliläa unb an ben

©ee? Sie tonnen fie ihr ftifcherhanbwerf wieber betreiben, al«

falle e« ^infort wieber ber einjige 3nhalt ihre« ?ebenö fein?

9Q?ußte ihnen nicht baö Sort
:
„Sie mich ber 2?ater gefanbt hat,

fo fenbe ich euch", unb ber ®eift, ben ihnen 3efu« mit biefem

Sort gegeben hat, ganj anbere Sege weifen al« bie in ihre §ei=

mat, in ba« ftifcherbot, au« bem fie berufen waren?

(SJenug
;

in ber Drabition über bie ßrfcheinungen, au« ber ba«

3ohanne«coangelium fc^öpft, ift biefe« ©tuet nicht ^eiraifc^ ;
e« ift

ein Stembfbrfser an bem 0rte, wo e« fleht, wie e« ja auch beut*

lieh bem folenneu Schluß be« Goangelium« nachhinft. ß« oer*

bient alfo eingehenbe Pachtung, wenn Stohrbad) oermutet, baß tn

biefen 14 SJerfen „auf biefe ober jene 2lrt" ber echte SDtarfuö*

fchlufj enthalten ift.

Sir wollen fehen, ob wir nicht ju einem noch genaueren ober

beftimmteren SRefultat gelangen. Daju muffen mir ben betreffen*

ben Slbfchnitt (3oh- 21, 1— 14) junächft einmal ganj unabhängig

oon ber fjrage nach bem echten 9Dtarfu«ichluß unterfuchen. ©chwie*

rigfeiten, bie baö nötig machen, enthält er genug.

Der bequemeren Überficht halber fefce ich junächft bie Über*

fefcuitg oon Och- 21, 1—14 hierher.

„Stad) biefen ßreigniffen offenbarte ftch 3efu« feinen 3üngern

wieberutn, unb jmar am ©ee oon Liberia«; er offenbarte fich

ihnen aber folgeubermaßen. 6« waren jufammen ©imon fJetruö

unb Shomaö, ber 3»ißing jubenannt, Slathanael, ber oon

$ana in (Saliläa, unb bie ©ohne be« 3ebebäuö unb jwei

anbere oon feinen 3üngcrn. ©priemt ©imon ^etru« ju ihnen:

, 3eh gehe fifchen.
4 ©ie fagen ju ihm: ,Sir gehen mit bir.‘

Darauf gingen fie hinau« unb fliegen in ba« ©chiff. Unb in jener

Stacht fingen fie nicht«. 2ü« c« aber fchon SJiorgen würbe, ftanb

3efu« am Stranbe. Die 3ünger merlteu aber nicht, baß e« 3efufl

War. ©fsricht nun 3efu« $u ihnen: ,ftinblein, habt ihr nicht ein

wenig ju effen
?

‘ ©ie erwiberten ihm: , Stein !‘ Da fprach er

ju ihnen: ,Serfet baö Stet auf ber regten ©eite be« ©chiffefl
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au«, bann werbet i$r Srfolg $aben.‘ Da warfen fie e« au« unb

fte oermoctyten e« wegen ber Bielen gifd&e ni<$t me$r ju jie^en.

Da fagt nun jener 3ünger, ben ber $>err lieb $atte, ju ©etru«

:

,<5« ift ber §err.‘ ©imon ^etru« nun, al« er työrte, baß e« ber

$err fei, umgürtete ftc$ mit bem ©ctyurj, benn er war nacft, unb

warf ficty in« üfteer. Die anberen 3ünger aber famen im ©<$iffe

(benn fte waren nic^t weit ab eom ?anbe, nur etwa jwei^unbert

(Sllen) unb fd^leppten ba« 9iej} mit ben 5if($en nac$.

211« fte nun an« £anb geftiegen waren, fetyen fte einen fto^len*

Raufen an ber Srbe unb gebratenen j$if<$ barauf unb ©rot. Da
fagt 3efu« ju tynen: , ©ringt Bon ben Sitten, bie tyr jefet ge*

fangen $abt.‘

Da nun ftieg ©imon fßetru« herauf unb er jog ba« 9?ej} an«

?anb, ooU Bon großen fjifdfwn, ein^unbert unb brei unb fünfjig!

Unb obwohl e« foBiel waren, jerriß ba« 9le|j nit$t.

©priemt 3efu« ju i$nen: ,
Kommt unb frü$ftü<ft.‘ deiner aber

Bon ben 3üngem wagte i$n ju fragen: ,©er bift bu?‘ ©ie

merlten aber wotyl, baß e« ber iperr fei. 3efu« fommt unb nimmt

ba« ©rot unb gibt e« i$nen, unb ebenfo ben gebratenen gifdl).

Die« ift nun ba« britte fDial, baß 3efu« fic§ feinen 3ungem

offenbarte al« ber boh ben Doten 2luferwe<fte."

Die (Srja^lung enthält jatylreic^e ©c^wierigfeiten. ©eginnen

Wir mit bem am wenigften 2luffallenben. 9iat§ ©er« 7 wirb 3efu«

Bon bem im ©ttyiffe befinblid^en 2iebling«jünger an bem ©egen

erfannt, ben er bem ftifctyjuge gibt. 9tad) ©er« 12 wagt i^it

feiner ber 3ünger ju fragen: „©3er bift bu?" ©ie finb alfo

jebenfall« no<$ nit$t bur<$au« im Haren über feine ©erfon; ber

©artijipialfaj} tUö re? Zu o xvqws lauv fattn wo§l nur fo Biel

befagen wie: ,,©ie merften e« aber im ftillen wo^l, baß er ber

§err fei." 2lugenfc§einlic$ will bann bie (Srja^lung bo<$ barauf

$inau«, baß 3efu« am ©rotbrec^en erfannt wirb 1
), ©ir

tyaben alfo jwei einanber jwar nid^t unbebingt au«f$ließenbe, aber

1) Sgt. fiuf. 24, 30 unb ben cigentümli<ben Huferftebung8btri<bt bc«

$ebräereBangelium8
,

in bem ber $err bem 3afobu8 erföeint: „©ringet,

fpracb ber $etr, gifcb unb ©rot. Sr na!)m ba» ©rot, banlte unb bra<$ e»

unb gab e» 3alobu8 bem ©{rechten ufto."
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boch wie eine 'Dublette berührende augenblide be« grfennen«:

1. com ©<hiffe au«, 2. bet bet SRahljeit; wir hoben $»ei ©fittel,

burth bie ft 3efu« offenbart: 1. ber reid^e ^ifchjug unb 2. ba«

©rotbrechen am Kehlenfeuer. ‘Dabei barf man bie ©<hwierigfeit

nicht fo löfen, baß man fagt: juerft hätten bie Oünger nur einen

unbeftimmten, ungetoiffen ©nbruef, nathher aber bie oolle <pavt-

Qwats gehabt; benn ba« gewaltigere ber beiben Offenbarung«»

jeidhen fteht ja »oran unb wirft fofort fo überjeugenb, baß ©etru«

ft in« ©feer ftürjt, um tneß bei bem 3U fein, ben fie an feiner

©facht über bie $if<he be« ©feere« al« ihren §errn erfannt haben.

Damit tritt un« nun fofort eine 3 weite ©chwierigfeit entgegen.

Se«halb ftür3t ft ©etru« in« ©feer? Doch 3WeifetIo«, um
fthneü bei feinem ©feifter 3U fein. Sir erwarten alfo, baß er

bie 3Weihunbert (Stlen ©feere«fpiegel mit großer ©ef^winbigfeit

burchqucren, baß er bann am ©tranbe auf ben ©feifter 3ueilen
r

unb baß bie ©egegnung 3Wife^en ©ctm« unb Oefu«
, 3Wifchen

bem »en 9feue gepeinigten ©erleugner unb bem erftanbenen, eer*

3eihcnben iperrn ber eigentlidhe $>ehepunft ber (Stählung fein wirb

9?ohtbadh hat gan3 recht, wenn er bie (Stählung mit ben Sorten

„bie ©eftitution be« ©etru«" übertreiben wifl. SIber, wie rnerf*

Würbig ! oon biefer 9feftitution, auf bie bie Stählung fo beutlich,

wie nur möglich, angelegt ift unb 3ueilt, hären wir fein fterben»

be« Sort. (Sben haben wir ©etru« in bie Seüen fpringen fehenf

bann verlieren wir ihn ton wieber au« bett 9lugen unb müffen

unfere 2lufmerffamfeit wieber bem ©$iffe 3uwenben, ba« fich lang*

fant unter ber Caft be« bi« 3um 3erreißen fchweren ©ege« heran*

arbeitet. Dann lanben bie im ©dfiff fahrenben fech« 3ünger,

wir fehen mit ihnen 00U ©erwunberung, baß am ©tranbe ton
ein ©fahl oon gebratenem ftifch auf einem Kohlenfeuer ihrer

wartet, hören 3efu ©cfehl, baß auch no<h einige oon ben foeben

gefangenen ftifchen baju gebraut werben foßen. Unb nun erft

geftattet uit« ber Cqähler wieber an ©etruö 3U benfen: „©un

ftieg ©imon ©etru« herauf." ©on wo herauf unb wo hinan flieg

er benn? Die Kommentare fagen aße „00m Sanbe auf« ©^iff".

aber wir haben beit ©etru« ©er« 7 im ©feere oerlaffen, wie er

fich fdhwimmenb an« f?anb arbeitet. Da« ©atürlidhe ift alfo jeben*
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falle, bae uyißtj Don ‘fSetruö genau fo ju »erflehen, wie etwa in

SWarfue l, 10; b. h- Dom $inauffteigen aue bem Saffer ane

öanb *). Dann aber gewinnen wir ein getabeju groteefee ©ilb:

©etru« ftürjt fich ine ÜJ?eer, um fchneßer, ale ee auf bem (Schiffe

möglich ift, am Canbe ju fein, aber feine ©enoffen überholen ihn

mit bem überlafteten ©chiff, unb fpäter ale fie trifft er mit bem

$errn jufammcn *).

(Sine britte ©<hwierigfeit ^aben mir fdhon berührt. 3efu«

fagt ju Anfang : „Jpabt ihr nicht« ju effen?“ Die 3ünger ant*

Worten: „9iein." augenfcheinlidj boch, um ihrem 2J?angel abju*

Reifen, um ihnen bie SUföglid^feit ju einer fflewirtung bee ffrem*

ben, ber fie bittet, ju geben, befiehlt 3efue ben 8if^jug unb läßt

i$n gelingen. 9?un foüte man boch erwarten, baß eben biefe

wunberbar befd^affte ©peife für 3efue unb bie 3ünger ^ergerid^tet

wirb, ©tatt beffen ift, a(e bie 3ünger lanben, bereite ein fertige«

. ftrühftücf ba. Unb nun geht ee im folgenben immer burd&einanber

:

erft ber gebratene f$ifch, ber fchon auf bem Äo^Ienfeuer bereit lag,

bann wieber bie eben wunberbar gefangenen 5if<$e, bann wieber

ber gebratene {fifch, ber auf bem Sotylcnfeuer bereit tag. Dae ift

boch eine gan3 unerträgliche Srt ju erzählen. $ier muß etwa«

nicht in Orbnung fein.

Die Üöfung aß biefer ©chwierigfeiten liegt meine« ßradhten«

barin, baß hwr jwei ©erichte Don (Srfcheinungen be« ffluferftan«

benen ineinanbergefchoben finb. Der erfte ©ericht muß feinen

2lu«gang genommen ha&en bon ber grage be« unbefannt am Ufer

1) „Da« Schiff beßefgen“ Reifet in unfern (grjablung i3ob- 21, 3):

iußaltiiv tli tö 7tXoiov, ebenfo ffiarl. 4, 1; 6, 45; 8, 10; 5, 18; 8, 13;

iffattb. 8, 23; 9, 1; 13, 2; 14, 22; 15, 39; 9ut. 8, 22; 8, 37; 5, 3;

3of>. 6, 17; 6, 24. Da« einige SKat, wo in ben Suangelien »om „<Sin=

fieigen in ein Schiff" ber Sluebrucf ävaß«(vu> gebraucht wirb, ift, fottiet ich

felje, SPiattb- 14, 32: aber hier fieigen 3tfu« unb ^etru«, oom SBaffer

au«, auf bem fie gewanbelt ftnb, unb in ba« 'Petra« gefunten iß, auf ba«

Schiff hinauf. Diefe Stelle fpricht alfo nur bafür, baß üvußaivm „au« bem

©affet emporßeigcn", „lanben" Reifet.

2) Übrigen« wirb bie Sache nicht beffer, Wenn man Mßrj mit „(Sr ßieg

auf ba« Schiff" uberfept. ftetra« fpringt in« Söaffer unb ßeigt wieber in

bae Schiff, um ba« 9tep ju 3iehen. Sßaram bleibt er bann nicht gleich brin?
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fte^enben §errn
:
„$abt tfpt nichts ju effen?" ©ie 3ünger ant*

Worten: „UJein." 3$rem Mangel abjufcelfen, befiehlt unb fegnet

3efu« ben Sif^jug. 2(n ber SDJenge bet gefangenen Sifäe wirb

ber $err com Skiffe au« erfannt. ^etruö ftürjt fi<$ in« üfteer

unb eilt ju 3efu«. ©ie fflergung be« teilen Sange«, an bent

ficfy alle« aufretyt, fc^ließt ben ©eridjt.

Sür ben jweiten — bamit rerfd&moljcnen — ©ericbt ift e«

<$arafteriftif<$, baß er nic$t ron rieten wunberbar gef an*

gencn, fonbern ton einem auf einem Äoljlenfeuer gebacfenen unb

jurn ßffen bereit liegeitben Sifcb erjctylt. Sür biefen ©ericbt $at

bie auf bem Saffer feine ©ebeutung. Gr wirb alfo bamit

begonnen tyaben, wie bie Sünger lanben, wie fie am Ufer einen

fremben ©iann an einem ffobtenfeuer fe$en, auf bem ein gebra*

tener Sifcty liegt, ©iefer ©fann forbert fie auf, ron bem
ö i f

ju frityftiiden. ©ie atyiten, wer er ift, unb wagen i$n

bocfy nic^t ju fragen, ©a bricht er ba« ©rot unb gibt e« i$nen •

unb ben gifc$ in gleicher Söeife. ©a erfennen fie ifin. 9lun töfen

fi$ mit Üeic^tigfeit bie ßlammern, bie beibe Grjäfclungen anein*

anber f^mieben. Unb wir erhalten fotgenbe« ©itb:

ffleri($t 1. ©. 1—8 unb 11.

„©arauf gingen fie §inau« unb ftiegen in« ©djiff. Unb in

jener 9ia<$t fingen fie nicbt«. 311« c« aber f<$on SWorgen würbe,

ftanb 3efu« am ©tranbe. ©ie 3ünger aber merften nidjt, baß

e« 3efu« war. ©priemt mm 3efu« ju i$nen: .Sinblein, $abt if>x

ni$t ein wenig ju effen?
1 ©ie erwiberten i$m: ^ein!* ©a

fagte er ju i$nen: ,9Berfet ba« 9iefe auf ber regten ©eite be«

©ctyiffe« au«, ©ann werbet ityr Grfolg fcaben.' ©a warfen fie

e« au« unb fte rermo^ten e« wegen ber rieten nid^t me$r

ju gieren, ©a fagt nun jener 3ünger, ben 3efu« lieb $atte: ,G«

ift ber §etr.‘ 211« nun ©imon ©etru« $i>rte, baß eö ber $err

fei, umgurtete er ftc^ mit bem ©ctyurj, benn er war nadenb,

unb warf fid) in« ©feer, ©ie anberen 3ünger aber famen im

©ctyiffe $erju (fie waren nämli<$ nic§t weit ab tom Sanbe, fon*

bern nur etwa jwei^unbert Gtlen) unb fc^Ieppten ba« 9ie|} rott

Sif<$e nac$. (©. 11.) ©imon *Petru« nun ftieg an« ?anb ...
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(8ü<fe, in ber bie Begegnung mit 3efu8 unb barauf bie Sanbung

be« Skiffe« berietet war). Dann jogtn fxe ‘) ba« fRefc an« 8anb,

»oll großer &ifc$e, 153 an ber unb obwohl e« fo oiel

waren, jerriß ba« fJlefc nu$t."

Darunter fefccn mir ben 3weiten Serie!) t, ber burc$ ben einen

0ift$ (ober ba« gif<$geric$t) auf bem ffotylenfeuer c^arafterifiert wirb.

©eric^t 2. 95. 9 unb 12— 14.

„911« fie nun an« 2anb geftiegen waren, fatyen fte ein ®o(>(en=

feuer an ber ffirbe unb einen gebratenen gifc§ barauf unb ©rot.

(©. 12.) ©pri<$t 3efu« ju üjnen: ,&ommt unb frü^ftü<ft!‘

deiner aber oon ben 3üngern wagte i$n ju fragen: ,933er bift

bu?‘ ©ie merften wo$l, baß e« ber $err fei. 3efu« fommt,

nimmt ba« ©rot unb gibt e« ihnen, unb ebenfo ben gebratenen

§if<$. Die« ift nun ba« britte SD?al, baß 3efu« fic$ feinen 3ün*

gern al« ber oon ben Doten Sluferftanbene offenbart ^at“. *)

Daß biefe ©Reibung jweier ßrjä^lungen wirtlich beteiligt

ift, wirb nun baburd) jur ßribenj erhoben, baß fte un« beibe nod)

getrennt noneinanbet erhalten finb unb jwar an jwei oerfc^iebe#

nen ©teilen be« ?u!a«eoangelium«. Den ©er ich t 1 finben wir

wieber in OulaS 5, 4— 11:

„9U« 3efu« feine fRebe beenbigt hatte, fprach er ju©imon: ,5a^re

hinau« in« tiefe 953affer, unb bort werfet eure fRefce jum Oiang au«.‘

©imon antwortete ihm unb fbrad): f
$err, bie ganje stacht haben

wir gearbeitet unb nicht« gefangen. 9lber auf bein 953ort will id)

bie fließe auöwerfen taffen.

1

Unb al« fie e« taten
,
fingen fie eine

1) Statt trixi’cjfv ift wobt tUxvoav ju tefen; baut: 1. man begreift

nicht, warum gerabe ^etru® ba« 5Reh an« tfanb jieljen mufj, ba« bie anberen

6t« babin ohne ibn gefchteprt haben, unb 2. fot<b fernere« SRefc fann einer

allein gar ni<bt an« ?anb jieben, unb bie e« einmal in ber $anb haben

bürfen e« nicht loätaffen.

2) 9htr 8. 10 hat in teinem ber ©erregte eine gute ©teile. <5r ift eine

SBerbinbung«f(ammer, bie jwifchen ben wunberbar gefangenen giften unb bem

am Stranbe oorgefunbenen gifch baburch (Eintracht ju fchaffen fudht, baff er

fte 6etbe jufammenjutragen befiehlt.

Xbeot. 6tut>. 3a«ri). 1007. 33
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große ÜRenge $ifc$e; i$re fRefce aber jerriffen. Unb fte minften

i$ren flameraben im anberen Skiffe, $erbeijufommen unb mit

anjufaffen. ®ie tarnen $eran unb fie füllten beibe ©$iffe, fo baß

fie tief einfanfen. 81« aber ©imon ©etru« ba« fa$, fiel er oet

3efu« auf bie Shtie unb fpra$: ,$err, ge$ $inau« oon mir,

i<$ bin ein fünbiger SD?enf$!‘ "Denn ©taunen $atte i$n gepacft

unb alle feine Seute bei bem ffifd&fang, ben fie getan Ratten, ebenfo

3alobu« unb 3o$anne«, bie ©ö$ne be« 3 e&et>äu$. bt* mit ©imon

jufammen mären. Unb 3efu« fpracfy ju ©imon: , gürtete bi$

ni<$t. ©on $eute ab follft bu 5D?enfc§enfif<$er merben. 4 "

SDaß biefe (Srjä^Iung bem in 3o$. 21 <grjä^Uen fe$r ä$nli$,

ja mit i$m ibentifö ift, ift oft oermutet. 9iec$t tritt ba« aber

erft $eroor, menn man ni$t ben gatijen 8bf($nitt (3o$. 21,

1

— 14),

fonbem ben oon un« au«gefc$iebenen ©erid&t 1 mit ber Sufa«*

erjä^lung eergleic^t: bie ocrgeblidje Arbeit bie ganje 9la$t $in*

bur<$, ber fflefe^l be« $errn in früher URorgenftunbe, ber ©efcor*

fam ber Sifc^er, o$ne baß fie miffen, melc$ ein Crfolg ifcrer märtet,

bie ungeheure Saft ber gefangenen Btfc^e ,
bie (Srtoagung, ob bie

fließe biefe Saft ju tragen eermodjten, o$ne ju jerreißen, bie

Seibenf$aftli#feit, mit ber ©etru« ju feinem §errn ^inftüqt —
ba« finb etma bie gemeinfamen 3üge. “Daju fontmt nun, baß

ba«, ma« Sufa« me$r $at alö ber ©cridjt l (ba« fRieberfatlen

be« ©etru« bor feinem $errn unb ba« fctyöne ®efprä<$ jroifd^en

beiben), gerabe in bie Sude paßt, bie mir bort fonftatieren

mußten. Jfurj, bie beiben (Srja&lungen finb einanber nic$t nur

ä$nli<$, fonbem ftnb ©arianten, ©arallelüberlicferungen be« gleichen

©toffe«.

9iun erft geminnt aucfi bie (5rjä$luttg bei Sufa« i$ren redeten

©inn. 8n ber ©teile, an ber mir fie jefct finben, ift bie ©e*

ftürjung be« ©etru«, fein SRieberfnien, fein ©ünbenbefenntni«, ja

felbft ba« f$öne Sßort 3efu oom 2Renf<$enfifd?er befremblic$.

Renten mir un« ba« aber gefc^e^en 'unb gefproc^en, al« ber

oon fReue über feine ©erleugnung gequälte 3ünger bem Sluf*

erftanbenen begegnet, bann geminnt e« tiefen ©inn; bann

oerftefyen mir, baß ber 3ünger nur einen ©ebanfen $at — feine

©ünbe —
, unb baß ber $err oon i$m 8bf<$ieb nimmt mit
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bem ©Sorte oorn 2Wenfchenfif<her, b. t. mit einem 3J?ifftond*

bef ehl *).

Der jweite Sericht, ben wir audgefonbert haben. hat eine frei*

Ii$ nicht fo beutlic^e ©arallele in Sufad 24, 41 ff.

3n ben biefem Slbfc^nitt Dorhergehenben ©erfen wirb und er*

jä^U, wie 3efud mitten unter bie 3ünger tritt unb ft<h t>on ihnen

in berfelben SHrt, toie ed bei Oohanned gedieht, $anbe unb ftüfje

beferen unb betaften lägt, um ihren 3n>eifel an feiner Seiblich*

feit ju bannen, ©erd 39 refümiert: „Gin (Seift hat nicht gleifch

unb ©ein, wie ihr ed an mir fe$t." 2ßenn mir bie ganj parallele

Grjäplung bei 3opanned (20, 10 ff.) Dergleichen, fo erwarten mir

weiterhin noch einen SDiiffiondbefehl unb einen $inweid auf ben

heiligen ®eift. 3n ber Jat wirb beibed auch bei Sufad im 2ln*

f<hluß an bie ffletonung ber Ceiblic^feit bed Sluferftanbenen berichtet:

nach einer ©elehrung über bad 9Berf bed 3J?effiad heißt ed auch

bei ?ulad: „3hr follt 3eu8en baoon fein. Unb fiehe, ich fanbe

aud bie ©erheifsung meined ©aterd über eudh
; ihr follt aber fifcen

in ber ©tabt, bid ihr anjieht Äraft aud ber $öhe", alfo: Grweid

ber 8eibli<hfeit burch ©etaften ber Sunbenmale, SKiffiondbefehl

unb §inweid auf ben ^eiligen ®eift — ganj wie bei 3ohanned

Dajwifchen hinein ift nun aber ein ©tücf gefprengt, ju bem wir

in 3oh- 20 feine ©aratlele finben, unb bad auch &ei ^ufad bie

1) Safe ein fpejfetl an ißetrud gerichteter SDiiffiondbefehl »irtliih

in einem Sluferflehungdberichte geflauten haben raufe, geigt auch eine 9totij bed

Sihahraftani , eine« arabifef) fdfreibenben ©elehtten (1086— 1153), bera »ir

einige SRachrichtcn über ©nofiifer, torjugdmeife in Sprien, eerbanleit : „Stber

nachbem er (3efud) getötet unb geireujigt »ar, (am er herab, unb ed fafe ihn

Simon Äephad, unb er fpracb mit ihm unb übertrug ihm bie

©cto alt. Sann »erliefe er bie SEDelt unb flieg gen Himmel." Siefe 9?otij

tann au« teinem unjerer tanonifihen ©oangelien gefloffen fein, »ürbe ficf» aber

butchaud ertlären alfl eine Slnfpielung auf unieren aud 3oh- 21, 1—14 unb

gut. 5 ersoffenen „©ericht 1". Sie 9ictij ifl auch baburih merfwütbig, bafe

fie fuh augenicheintüh 3efud unmittelbar nach feiner Muferfiebung unb bann

noch einmal nach ben ©rfcheinungen gen Kümmel fahrenb bentt. 8u<h biefe

„hoppelte Himmelfahrt" entfpridjt nicht unferen tanonifihen (Soangelien; »ohl

aber tann man fte im ©e trudeoangelium finben. SBemt Sihahrafiani

biefe« Coangelium getannt unb benufct hat, fo ift feine Uiotij auch für bie

SRelonftruftion bed eihten SRartudfihluffed ttiChtig.

33 *

/*
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Srjählung unerträglich belaftet. SRachbem burch ba« ©efiihlen

ber SBunbenmale bie 8eibli<hleit, wie wir meinen fotlten, über

jeben erhoben ift, «6 weiter: „Da fie aber noch

ungläubig waren cor greube unb fi<h wunberten, fagte er ju ihnen

:

,£>abt ihr etwa« Sßbare« hiet ?‘ ®*e aber gaben ihm ein ©tüd

gebratenen 3if<h unb er nahm ihn oor ihren Säugen unb aß."

©ollen wir in biefern in ben lurnu« ber „johanneifchen" Ürabition

eingefprengten ©tücf nicht ben SReft unfere« ^Berichte« 2 au«

3oh- 21, in bem auch ber „eine gebratene ftifch" bie entfcheibenbe

SRolIe fpielte, erbliden? Sntfprechenb ber Xenbenj unb Hrt ber

Grjählung, bie ihn hwr (&« 8ufa«) umgibt, ift ber Bericht frei*

lieh ftarf »eränbert: ber für biefe „fSifchgefchi^te" einjig natür*

liehe ©chauplah — ba« SDieereöufer — mußte fortgelaffen werben

unb bie Pointe: ,,3efu« gibt fich ju erfennen", würbe in bie »er*

wanbte: „3efu« bofumentiert feine Öeiblichfeit", umgebogen. Da*

burch ift e« gefommen, baß h> cr bie 3bentifijierung nicht ganj

fo ftcher gefchehen tann, wie bei Bericht 1 unb 8ufa« 5, aber

al« wahrfcheinli<h werben wir e« immerhin erflären bürfen, baß

un« bie beiben in 3oh- 21, 1—14 entflochtenen Srjählungen

getrennt ooneinanber bei 8ufa« begegnet finb.

SBon hier au« fehten wir nun ju unierer ftrage nach bem

SBortlaut be« echten9Äarfu«fchluffe« jurüd. SEBit haben

oben gefehen: Der echte üRarfu«fchluß muß begonnen haben mit

in er furjen SJlotij über bie SBerjweiflung ber 3ünger unb ihre

glucht oon Serufalem fort in ihre §eimat. Dann muß eine Sr*

fcheinung cor bem am ©ee (Senejareth fifchenben ^etru« erjählt

fein unb enblich eine jweite Srfdjeinung oor ben „jwölf" 3üngem,

aller SBahrf^einlichteit nach gleichfall« am ©ee ‘). — 3111 bie« er*

1) ©ehr bea<hten9ioert ift, baff auch Ja t tan in feinem Siateffaton

eine Qrftheinnng oor ben 3üngern am ©ee ©enejareth erjaplt haben

muß. ßpbraem tagt im flommentar junt 3)iateffaron :
„Consolationem ...

dedit nobis per reaurrectionem snam. et cum discipulos suos in Ca-
pharnaum, urbe consolationia, congrcgasset.“ Saperitaum ift bie $eimat=

ftabt oon betrug, Hnbrea«, 3obann<0, 3afo6u«. SBenn ißctru« bie jerftreuten

3ünger in Oaliläa gefammett hat, wirb er efl in Sapcmaum getan haben.
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fc^loffene Crrjählungögut finben »ir in 3o$. 21 , 1— 14 , rote roit

e« georbnet haben, roiebet *); nur baß un« oon bet ©erjroeiflung

ber 3ünger nid^t au«brücfli<h berietet roitb: bie Jatfache, baß

fie, flatt ju miffionieren, ihrem früheren ©eroerbe nachgehen, fefet

fern SSerjroeiflung über ben Job Defu unb bie Stuckt nach ©alilaa

ja aber beutlich genug oorau«.

$ier ift nun noch eine ftrage ju erlebigen: roie finb bie

©erfonennamen, bie Doh- 21 genannt »erben, mit benen oereinbar,

bie roit im ©etru«eoangelium Iefen, unb bie bort, wenn unfere

©eroeiöführung nicht oon fallen ©orauöfefcungen auägegangen

ift, au« bem echten 2Warfu«f<hIuß flammen? Dm ©etruöeoan«

gelium »erben genannt: „©imon ©etru«, Slnbrea«, fein ©ruber,

unb 8eroi, ber ©ohn be« 3Uhhöu8, ben ber §err (
00m 3°ö

berufen hat)-" 3°h- 21 bagegen »erben genannt: „©imon ©etru«,

Jhontae mit bem 3unamen 3®iüing, SDIatthäu« au« Äana in

©atüäa, bie ©öbne be« 3ebebäu« unb jroei anbere oon feinen

Düngern." 33on biefen fieben Düngern »erben junächft bie „3«be*

bäu«föhne" ficherlich ber ©otlage oon Doh. 21, atfo bem echten

Ä!« ihm bet Herr erfchien, waten erfl fieben jufammen
;
unb jtoot augenfehein«

lieh bie in Äapernaum heimifehen. Cs oerfleht fieh leicht, bafj fieh auf bie

Äunbe oon bem Srlebni« be« Setru« unb ber fech« übrigen bann auch bie

anberen oier in Äaperitaum eingefunben haben, »0 ihnen allen bann bie

jtoeite Srfcheinung wibtrfuhr. ®afj bie galiläifehe Srfcheinung bei SWatthau«

(28, 16) „auf bem Serge, wohin fie 3efu« gewiefen hatte", ftattfrnbet, fümmt

ju ber auch fonfl tonflatierbaren Sorliebe be« erfien Soangeliflen für „hohe

Serge" (ogt. ältatth- 4, 8; 5, 1; 8, 1) unb ifi oielleieht au« einer Ser«

mifebung ber Zrabitionen über bie Srfdjeinung oor ben 3»öli unb über bie

Himmelfahrt ju ertlären. Sähet auf bie grage nach ben Sefonberheiten be«

Äuferflebung«abf<bnitte8 bei Slatthau« einjugehen, oerbietet ber Saum.

1) ?oof«, Sfufcrflehungeberichte unb ihr SBert ©.27, 30 ff. erhebt gegen

jebe Serwertung oon 3oh. 21, 1—14 jur Sefonjlrultion eine« alten ®e=

richte« oon ber erfien Srfcheinung ben Sinwanb
: „Sach 1 Äor. 16, 5 (er ifl

erfchienen bem Äepha«, bar na eh ben 3»5lf) tann eine Srjählung, ber ju=

folge bie Srfcheinung oor ^Jetru« fieh angelehnt hat an ein gemeinfame«

SSahl ber 3ünger am ©et ©enejareth, unmöglich gerichtlich fein." 25itfer

f«hr berechtigte Sinwanb crlebigt fi«h, wenn 3oh- 21, 1—14, wie wir gejeigt

haben, urfprfinglich jwti Srfchtinungen, eint oor ?etru«, eine oor ben 3»ßlf«t

enthielt. (
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2Jiarfu«fchluß, angehört haben; benn erften« finben n>ir fie auch

in ber ©ariante ju unferem ©ericht l in Cufa« 5 erwähnt,

j» eiten« ift btefe ©ejeicßnung be« Gobanneö unb Oafobu«

fpejififdh f^noptifc3^ r
ira 3ohanne«ebangelium begegnet fte nicht. ©ei

ben an jroeiter unb britter ©teile abaei^enb com ©etruöebangelium

genannten ©erfonen faßt auf, baß I^oma«, ber 3roiüing, fotnohl al«

fRathanael au« ßana in ©alilaa 9iamen«formen fmb, bie nur im

3obanne«eeangelium begegnen. ©on I^oma« ift ber ©einame

3»itling fonft nirgenb« befannt ; Wathanael fennen mir überhaupt

nur au« 3ohanne« (1, 45 ff.). Darau« wirb man fließen muffen,

baß bie £>anbe, bie ba« (Srjählung«gut be« 3Harfu«f<hluffe« bem

3ohanne«eoangelium angefügt haben, bemüht getoefen finb, burch ®in=

fügung jtoeier in ber johanneifchen Drabition beliebter 3üngernamen

eine ©rüde jtoifchen (Ssangelium unb Nachtrag ju fragen. Dhoma®

unb 9iathanael beten fid) bon felbft für biefen 3®c<* bar, »eit

fie, bie beiben 3ro^flft be« öoangelium«, ber Teilnahme an einer

(grfdheinung be« Muferftanbenen befonber« bebürftig erfcheinen

mosten, Dhoma« toohl auch barum, loeil fein 9iame unmittelbar

borher — in 3oh- 20 — fo oft ju lefen mar. Daß eine folche

(Einfügung johanneif^er 3üngerterminologie toirflich erfolgt ift,

bemeift ganj untoiberleglich „ö ixüxog or ryuna o

’/jjffotJf“ in ©er« 7. Der urfprüngliche Dejrt hat h«r »ielleie^t

gelautet: ,,^a£»;re'j rcj“.

Nunmehr fcheint mir unfere Unterfuchung toeit genug geförbert,

um mit allem ©orbehalt ben ©erfuch einer SHefonftruftion be«

urfprünglichen 3ttarfu«fthluffe« ju machen. Daß babei ber ©ort*

laut im einjelnen nicht eintcanbfrei f eftjuftellen ift,

berfteht fich natürlich bon felbft
1
):

Kat i$tX9otoai t'tfvyov unb xov (tyTtfttlov ,
tJyjv yuQ alxa<;

rpo(tos xat ixmaatg. Kat ovdfvl oiii» tlnov' itfoßovvio yötg.

1) 3n8befonbcre muß btt „joßanneifhe Sprachgebrauch" in 3oh- 21, 1 ff.,

bet fich au« einer ähnlich™ Bearbeitung be« SWarfu«f<bluffe«, »ie fte ba«

©etrueebangctium »orgtnommtn hat, erttären läßt, baoor »amen, bie hier

berfmhte Äefonjirultion be« SBortlaute« ju fiberfcbähen.
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ytrOfUvtjc 61 rfi Tiktvxuiai riLv uCxnuoy *) 710XX01 uni iiyQXoyro

bjioaxgiffoyxtg dg xovg ol'xovg ahuiv rrji logxtji nuvaafdyfjg.

Ol 61 6(b6ixa ftud’Tjiat tov xvqi'ov ixXuioy xal IXvnovvxo xal

txuaxog Xvnobfiivog 6ia io avfißäy antjXXäyrj di ioy olxoy «trotz.

tjouy bfiov 2/fta>y IHxQOg xal 'Aydglag o adtXcpog aixov xal

Afvtti o rov 'AXifutov, oy xvgiog unb tov xfXwylov IxuXtoty

xal oi tov Z*ßi6uiov xal uXXoi Ix T<Zy fta&Tjxwy aixov 6vo *).

Xtyti avxotg —iftoiy Tlixgoi' bnuyio uXubtir. Xlyovaiy «tlrw'

igxbfiid’u xal rang avy aot. Xaßöyxti ovy tu Xiya uvTlöy anrX-

&oy dg Tr,y &aXaaaay xai lvlßr\auy di xo nXoToy, xal ly Ixdyjj

xjj yvxrl inlaaay ov6(y. ngaiiug 61 r6tj yiyoftiyrjg iart] ’ltjaovg

di tov ulyiaXoy. ob (.tlrvoi fj6uouy oi fiad’rjxal bxi ’/ijirovf laxiy.

Aiyn ot»- avxoii ’lr
t
aovg ’ nutdla *)

, fxi

j

ri ngoofuyioy fynt

;

antXgO-rjitay uvxiu ’ ov. o 61 dn(y avxoTg' ßaXixt ti( tu 6(£iu

yilgr) *) tov nXolov xo dixxvoy xal tvgrjotxt 5
). i’ßuXoy oiy, xal

1) Ha8 „rjy di TfXfvrata tjfdfga rOv aiv/uary“ (amt in biefer gorill

nicht urfprünglich fein. Iler Schreiber biefer SBorte „bat fi<h offenbar oor*

geteilt, baß baS jübifche ^affaEjfeft am auferfichungSfonntage fein Önbe er*

reichte, alfo ein jweitägigeS geft Wat. Cd war aber ftcbentägtg, unb 3Jiar!u8

tnufj ba8 gewußt haben, tonnte ficß alfo fo nicht auSbrücfen, wie ba8 $etruf*

eoangetium". Der oben gegebene SBortlaut nach bem Sorfdjlag bon SRoht*

hach. H« ©<hluß be8 9Rartu8e»angeliumS ©. 31.

2) (Sine gewiffe Schmierigfeit für bie Ännaljme, baß bie hi« norgefchla»

gene 3üngerlifte bie urfprünglicße ifi, liegt barin, baß ba8 ^)etru8cbangelium

jum Schluß fagt: „xal ouv Jjuiv Aevdt“. Das (fingt, al8 foHe nun

niemanb mehr genannt werben, ba man in biefem gatte ijoar erwarten fottte.

3nbeffen ijl bei ber freien unb bie ©lieber auflodetnben Slrt, in ber ba8

$etru8ebangelium bmSnhalt be8 SJiatluS wiebergibt, fehr wohl möglich, baß

e8 bie oiet noch weiterhin folgenben Sünger mit einem neuen ißrabilat ben

anbeten jugefettt hat.

3) „Äinblein" ift laum urfprünglich, fonbern „jobaniteifchet" lejtfarbung.

Sgl. 1 3oh. 2, 13. 18.

4) HaS JluSwerfen be8 9iebe8 „jur rechten Seite" ifl bei 8ufaS auSge*

fallen. Ha hei ihm bie 3ünger nicht wie 3oh- 21 mit bem gifchfang

hefchäftigt gebacht ftnb, als 3efus mit ihnen fpricht, bebarf e8 nicht eines

©efeßts ju einer befonberen art be8 gifchens, fonbern nur eines Befehls

jum giften überhaupt.

5) Hie (Srwiberung Simons, bie hier im ÜulaStept folgt, hat nur ben

3wed, bie ttppoßtion — baS oergebliche gifchen währenb ber SRa<ht — , bit
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ovxixt uv x' iXxvoat toxvov ünb rov nXj&Gvg rwv ?X&vwv

Xiya olv fxu&rjiTjq ng xw TUxgio' b xi gtlg ioxiv. Htf.iu>y ov*

Tlixgog uxovaug, ou o xvgibg iaxiv, xov (TnydvXTjv du^ütoaxo,

i]V yug yvfivbg, xui i'ßuXtv iuvxov tig xtjv d'üXuoouv. oi di uXXot

fiaiXrjTUi tw nXotagiw xX&ov (ov yug i,auv /uaxguv unb xtg yrg uXXa

ibg unb nrpwv ätaxoot(ov), oigovxtg xb dlxxvov kZv tx&vu>y.

üvißrj olv ~ifiwv Ilixgot; xai ngoalntatv xoig yovuaiv ‘Jtjoov

Xjywv' t£tX&t un ifioi-, Sri ävtjg d/^ugxtoXbg ttftt ,
xvgu. xai

ilntv ngbg tov JZt'fHüva b ’hjoovg’ /.itj (foßov. unb xov rvr

uyßgumovg tat] Cuiygiöv. (Tovxo XaX^oug utpavxog iylvizo an

uixov.) *) Kai xuxuyüyovxig tu nXotov ini x rjv yijv fiXxvoav

to dlxxvov tlg TTjv yxjv (xtoihv i/JXvoiv f/tydXwy 3
).

Mtxu xuvxa ixpavigwoiv iavxbv nuXiv 'Ir/oovg xoTg f*a&rtxatg

ini Trjg &aXuaor
tg xijg Tißtgiüdog. ixpavigwatv di oixmg *). ‘ ibg

(oi dwdixu) untßrfluv tig xr
t
v yr,v ßXinovaiv uvtXgaxtdv xiifiivqv

xui bxpügtov inixtlfiivov xui ugxov (xui tvdvg ‘Itjaoi’g ioxrj tv

fxioiu uvxiZy). Xiytt uvxog (b Irjaovg) ' dtvxi ügioxrauxf ovdäg

di ixbXftu twv fiußr/Tibv i^fxuaui utxbv’ av xtg tl; xldbxxg on

in 3o$. 21 am Änfang (lebt, natbjubolen. Safe biefc Crwiberung nic^t ur*

fprünglidb ifi, geigt £ul. 5, 5b ; benn biefer §atb»er« fefct »orau«, baff Brtru« ben

$errn bereit« fennt. Sa« aber toiterfpric^t bem ganjen @ang ber Stjä^lung.

1) ?ula« bat b'« ftSrfer als fein« Borlage betont, wie (cbmcr es mar,

bit gif<be ju bergen; baju bat er 1. einen fpäter begegnenben 3U8 umgefiafe

tenb, gefagt, bafe bie 9(f(je jcrreijjen
, 2. bat er ba« Borbanbenfein be« jteeitrn

Skiffe«, ton bem bei ibm bie Siebe ifi, benufct, um bie jnm 3<ebm be« 9iefee«

nötigen Äräfte unb ben jur Bergung be8 gange« cerfiigbaren Staum ju cn»

boppetn.

2) Sie« ober etwa« Sbnliebc« mufe ^icr gefianben haben, weil 1. eine

Ctfebeinung oor Betru« allein erjagt fein mu|, weil 2. »on bem Setbatten ber

übrigen Sünger 3efu gegenüber nickte »erlautet, weil 3. bie Slufmerlfamteit

ber (Srjäbluug ftd> f<bwerli<b notb einmal ben »ieten giften juwenben würbe,

wenn 3efu« babei nc<b am Stranbe ftebenb gebaut wäre.

3} Sie 3abl — bie (Sefamtbeit ber bamal« belannten gif(barten — ifi

wobt f<bwerli(b urfprünglitb; fte flammt wobl »on einem Sfefer , ber bie (Sx-

jfibiung alleg orifcb »erfianb: gifibfang = SluSbreitung be« (Sbrijientum«,

ffimtliibe Slrten »on giften = ade Böller ber Erbe.

4) ^)ier bat wobl no<b irgenbein 3uftanbfaf} gefianben, befagenb, bafj bie3wölf

jum gifebfang in ©ee gewefen ftnb ;
ba§ ba« ©ubjelt biefe« Sriebniffefl bie 3»ölf

gewefen fmb, ftbeint mir na<b 1 Jfot. 15, $etru«e». unb 2ul. 24 wabrftbeinliib.
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xvptös iany. ip^erc« ’lyoovg xal Xufißavtt roy inpxov xal ötSiooty

ttiroif xal t'o öifiugtox nuot'ws. tovio rjät] Tpixoy hpaytQU.&t]

'irjaovs joii fj.a&TjTutf tytu&ttg ix ytxptüy.“

Ob bie ©chlufjbemerfung al« urfprünglüh anjufehen ob«r ein

ffiort be« Überarbeiter« ift, ber biefe ßrjählungen Detfchmoljen

unb bem 3ohanne«ebangelium angefügt ^at, ift faum
3U ent*

f^eiben. Unmöglich ift bie Semerfung auch am Grnbe be« üflarfu«*

eoangelium« nicht : e« müßte bann bort ungenau ba« ®efi<ht, ba«

bie Brauen tyaben, al« bie erfte yay/puoif 3efu bejeicbnet fein.

Da« fonnte wohl gesehen. SD?an muß fchon genau refleftieren,

um nic^t, wenn man nach „Srf^einungen be« Sluferftanbenen"

gefragt wirb, mit bem ßrlebni« ber Brauen ju beginnen.

9tun ift enblicb noch ju fragen: »eiche« ©chicffal h<U ber

echte SD?arfu«fdhlu§ gehabt? unb wie erflärt e« fi<b, ba§ er fo

früh abgebrochen unb anberweitig erfefct worben ift? Löhrbach

hat barüber in feinen beiben Sbhanblungen *) ausführlich gebrochen

ß« mögen barum hier, wo ber SRaum befchranft ift, einige fJtotijen

genügen.

SDian h fl i unfere ßoangelien mit Sßanberern mglichen, bie

einen langen gemeinfamen 2Beg machen, fich aber unmittelbar cor

bem 3iele »oneinanber trennen, um nun bie lefcte ©trecfe be«

©ege« allein ju tun, ein feber bi« 3U feinem paufe. ©obalb

man bie ßoangelien jufammenftellte, mufjle biefe 3?erfchiebenheit

ihre« ©chluffe«, ihrer Sluferftehungöberichte auffallen unb jur

Iparmonifterung locfen. Die 3ufawmenorl>nun3 fch c ‘nt nun 8e ‘

flehen ju fein im Steife „ber fleinafiatifchen ^re«bhter", oon

benen wir ben 3ohanne« unb Slriftion mit Flamen fennen; alfo

in bem ffreife, bem wir ben oben al« „johanneifch" ober „Hein*

afiatifch" ober al« „^reSbhtertrabition“ bejeichneten Itypu« ber

Sluferftehungöberichte oerbanfen. 3n biefem Greife hat man, wie

Wir au« bem ‘fJapiaSjitat be« ßufeb wiffen, gerabe an SDiartu«

eine nur fehr bebingt juftimmenbe Sritif geübt *). 2BaS SSunber,

1) 9$gl namentlich: „@<hfafj be« 3Kar!u8toangelium«", <S. 52 ff.

2) „Aol rorro 6 jiQtoßürtQOt fUyt : , MäQXOS ftlv ipfttjvivtiit IT(

tqov yfvu/jfyof, Soa tftvjifiövtvatv, äxQißOt fyoaijjlv, ov fiivrot roftt rö
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baß gerate ber ©cpluß be« 2Jiarfu«ecangelium« in biefeut Streife

al« ftörenb empfunben nmrbe. ©o erflärt e« fic^, baß man ihn

fehr früp »eggefcpnitten pat. Daß man gerabe bet iqoßoüvto

yÜQ ben ©c^nitt machte, oerftept fit^ leicht Dort fam ber große

Hnftoß: bie oerjagte gluckt ber 3ünger. Die golge baoon toar,

baß man nun ein Fragment mit bem unerträglichen ©cpluß

iqoßoCvio yÜQ hatte. (Sine Grgänjung toar unumgänglich: ba«

flerpgma be« Slriftion eignete fiep baju oortrefflicp. ®o entftanb

toohl jiemlich geraume 3eit nacp Tilgung be« echten ÜJtarfu«*

fcpluffe« *) unfer fanonifcher iDtarfu«.

Hnberfeit« haftete nun aber boch ba« Grjäplung«gut be« echten

ÜJtarfudfcpluffe« ju tief in ber Grinnerung utib tourbe al« ju inert*

ooll empfunben, al« baß e« etwa hätte cerloren gehen fönnen.

Hl« 8ufa«, ben toir un« oielleicht auch in jenem Streife fchreibenb

benfen bürfen, fich mit Gifer umtat, ben ©toff für fein Geben

3efu mögt ich ft untfaffenb jufammenjubringen, hat ihn auch ber

3nhalt be« oerlorenen 2Jtarfu«fcpluffeS noch irgenbtoie erreicht.

Gr hat ihn feinem Goangelium eingereiht, fo gut er fonnte, frei*

lieh unter ben 2luferftepung«erfcpeinungen ließ fleh «ach foinem

übrigen üftaterial nur bie Grfcpeinung cor ben 3toölf unterbringen.

Die Grfcheinung eor 'JJetru« pat er al« ©efepiepte feiner ©erufung

aufgefaßt.

ino xoO XptaxoD fj Ii/Mpta (j npa/MpTa“. oöxi yäp ijxovai xoO

xvq(ov oCti naprjxolovO-^otv avrip, Paxepov öl (ms iifqp) ITftptp, 8s npof

x d{ XQl^af tnouito xäs öxöaaxaUas , all' oi’jr marun avpxafrv tOv

xvpiaxGiv noioüfilvo; 16yuir, maxi oiölv rjuapri Afäpxoj, oCrrn; Pvia

ypaijias ms äntfivrjuovf vatp. Ipös ydp tnai^aaxo npovoxar, xoO fxxjöl*

mv fjxovai 7xaQait7titv fj ij/fvaaa9a( xt (v avxois.“ Sie Ärt, tote pier bie

feplerpafte Slnorbnung unb UnooQftiinbigleit be« Stoffe«, ben SDlarfu« bietet,

bon bem ^ßreSbpter getabeit, oon ^Japia« entfeputbigt loitb, jeigt, wie unbequem

man beibe« empfanb.

1) ®aß geraume 3*>t jtoifipen ber öefeitigung be« eepten unb Änfügung

be« uneepten SüiarfuSicpiuffee oergangen fein muff, gept barau« peroor, bafj

noep §anbf<priften in niept geringer 3®pt (barunter ©tnaiticu« unb öaticanu«)

erpalten fmb, bie mit lifoßoOvxo yap fcplie&en. 3ur 3dt be« öufeb unb

Qieronpmu« fepeinen biefe £>aubfcpriften bie SJleprjapt gebilbet ju haben. ®ie

ätteften 3tu8elt für Pa« Sorpanbenfein oon äJtarfuSejemplaren mit bem „un*

eepten" Sepluff ftnb Stenäu«, Sudan unb oielieicpt 3ufiin unb §ippolpt.
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©o feft lebte bie ton $etruö ^erfommenbe Paradosis übet

bie Äuferftehung in ber Erinnerung ber ©emetnbe, baß man

f($litfjltc$, um ihr gerecht 3U »erben, einen befonberen Nachtrag

jum 3ohanne«etangeliura (3oh- 21
, 1—14) f<$uf.

Sei biefet Arbeit fcheint man, n>ie bei ber Entftehung beS

SetruSetangelium« , »irflich noch ben {Bortlaut beS ÜRarfuS*

fchluffe« oor fich gehabt ju haben. Die SRebaftion, ber man

biefen SBortlaut unterzog, ttar breifacher Hrt: 1 . Einführung

fohanneifther Oüngerterminologie, 2 . 8u«f<haltung ber Segegnung

jttif^en ^etrufl unb 3efuS, »eil eine terttanbte Irabition übet

biefen (Stoff nachgebracht »erben follte (S. 15 ff.), 3. Serfchmeljung

ber b eiben Erlernungen (tor {JetruS unb ben 3*tölf), »eil bet

Eharafter et ft er Erfcheinungen getilgt unb fo bie SRitteilung bet

Erjählung neben 3oh. 20
,
19 ermöglicht »erben follte.

Löhrbach {fließt fein Such über ben Schluß beä üRarfuS*

etangelium« mit ben {Borten : „Die bisher al« »ahrfcheinlich tot*

getragenen fRefultate eröffnen noch mancherlei ‘JJerfpeftiten unb

»ären »ohl in terfchiebener §inficht weiterer SluSgeftaltung fähig."

Sielleicht finbet biefe Sorauöfage auch in bem hier Sorgetragenen

eine gewiffe Seftätigung.

2 .

Spalatiniana.

SJtitgrtriU »en

Dr. <8eorg jßtrbig, Pfarrer 3U fReuftabt bei ßoburg.

8uS ber ftunbgrube ber 9leubecferf^en ©ammlung in bet

^erjoglichen Sibliothef auf Schloß griebenftein ju ®otha fhib

nachftehenbe Spalatiniana entnommen. Danf bem Entgegenforamen
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ber Pibliotbelömwaltung fanb bet Herausgeber in ben füllen

Räumen befl $erjogli$en Amtsgericht« ju 9leuftabt*Soburg bie

3*it. bie längft befannte Sammlung auf ihren 3nhalt genau ju

prüfen unb ba« au«juroählen, ma« ihm für bie SBiffenf^aft nicht

mertlo« ju fein freien.

9iicht feiten fiat man bem an ber Quelle be« Söeimarer

@efamt=f)auö* unb StaatSarchio« fchöpfenben fReubccfer jum geiler

gemalt, baß eö ihm bei feiner Arbeit an einer planmäßigen Drb*

nung unb Sinheit gefehlt ^abe. 3n ber Sat hat man auch bti

ber $ur<$fi$t feiner Spjerpte ben Sinbrucf, baß eö ^ier an einer

ebenfo erfc^öpfenbeii, mie umfaffenben ffraft gefehlt fiabe. Stach*

bem aber fc$on feiten« ber Süreftion ber ^erjoglicfien ©ibliot^eca

®otf)ana eine Steuorbnung unb Paginierung ber oielblätterigen

Sammlung erfolgt ift, ift eö je^t leichter, (ich juredfitjufinben. -

3m folgenben werben biejenigen Spalatiniana fierauögegeben,

beren allgemeinere Pefanntgabc für bie heutige PJiffenfchaft un*

erläßlidh ift. ®ilt eö hoch in unferen Sagen, ba« jerftreute

Spalatinmaterial immer mehr ju fammeln unb ju oerbichten, bi«

enblich einmal Don berufener §>anb un« bie Spalatin*5Biograp$ie

gefchenft wirb. S)aju fann nun auch Steubecfer nod) §anbreidhung

tun. Sin Pergleich mit ben üriginalutfunben jeigt, baß er bo<h

recht genau unb richtig gelefen unb fopiert hat, obfchon bie Sbitionö*

grunbfäfce feiner 3**t ntch* mehr bie heutigen finb. 2Ba« bem

Derbienteu üJiann aber al« ^o^eö 3**1 »orfchwebte, ber enblich

fertige 2)riicf feiner ^anbfdfrift, ba« mag im nac^ftefienben burch

ben Abbrucf feiner Stücfe wenigftenö annä^ernb erreicht fein.

3ohann fR^agiu« Aefticampianuö mar au« ©ommerfelb ge*

bürtig ( 1460), befannt al« Ideologe, Üfebner unb Poet. Sr

ftubierte in 3talien unb erlangte in Stom ben poetifchen Sorbeer*

Iranj. Sr lehrte ju Äöln, ju Pafel (1501 ), ffranffurt a. b. D
(1506), ju Seipjig

( 1508
— 11 ), mürbe bort relegiert unb ging

nach ffreiberg (1515). 1518 fam er auf ©palatin« Smpfe^lung

unb Permittelung $in nach SBittenberg. Auf Sommerfelb« An*

fteüung an ber hirfäc$fifc$en Unioerfität bejiehen fic^ bie beiben

folgenben ©riefe Spalatin«.

Digitized by Google



Spalatiniani. 516

I.

(31. 3uli 1517.)

T. P. Quae mihi scripsisti Aesticampiaue Doctiss. VIII.

Cal. Aug. Fribergae, heri bic'ut par fuit benevolentissime ex-

cepta, magna cum voloptate perlegi, commodum a coena di-

gressus. Caeterum tracta occasione convenieodi hoc nomine

Inlu3tri88. et Opt. nH Principis D. Friderici Saxoniae duois

8acri Ro. Imp. Electoris usque in diem hodiernum dedi

operam ne tabellarius vel si mavis discipulus tuus retineretur

diutius. Favet, mihi crede, Illustriss. Princeps nr tibi. Neque

iniucundum eius clementiae est quod studia tua fidemque et

ipsi et Neacademiae Vittenbergensi tarn benigniter offere. Hoc

igitur unicum est reliquum ut me propediem literis tuis facias

certiorem quantum petas salarii. Quid enim incertus tuae

voluntatis tibi vel divinas vel humanas vel utrasque si ita voles

literas professuro statuat. E re ergo tua futurum arbitror si istud

ad me scripseris. Amico enim scribenti nihil minus est com-

mittendum quam ut vel subobscure vel timide scribat. Quan-

tulumcunque igitur petiveris salarii, ut aliunde ita discipu-

lorum bonitate spero resarctum iri. Quantum etiam adnotare

potui Principem habebis propitium. Defuturum non timeo quod

tarn venerabilem Christi et Musarum sacerdotem vel honestissime

alat. Neque eris vel mihi vel ceteris latini nominis et ordinis

hominibus hospes ingratus, non parum, multos inventurus, cum

quibus etiam vitam omnem, nedum reliquum aetatis tuae li-

benter transigas. Quid multa? Ne putes me quod dicitur

nagegya progres3um. Invenies me qualem debeat habere et

Mutiano preceptori et conditissimo cuique carissimus. Vale

mi humaniss. Aesticampiane, usurus me et amicissimo quando-

cunque volueris opera mea uti. Cursim. Ei arce Alden-

burgiensi. Pridie Cal. Aug. MDXVII.

II.

(2. Sfuguft 1517.)

S. P. Acceptis literis tuis, rai humanissime Doctor Aesti-

campiane, ad me Quarto Nonas huius mensis datis, quibus me
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certiorem facis, quid mediocri volueris stipendio intelligis, nihil

habui potius, quam ut D. Fridericum, Saxonie ducem, Sacri

Bo. Imp. Electorem, Principem et pieDtiss. et Sapientissimü

hoc nomine convenirem. Legi igitur Illmö Principi literas

tuas. Dixi accepturum loco mercedis anno primo quantulum-

cunque tibi Illma ipsius gratia decreverit. Neque omisi quod

commendationi causae istius, etsi suo sibi satis genio commen-

dabile profutnrum sperarem. Princeps ergo pro singulari sua

ut in omnia bona studia et conditissimum quemque, ita erga

te gratia et benignitate tibi in Academia sua Vittenbergensi

professuro Quadraginta aureos Amenses anno primo polliceturT

te baud dubie, si et ibi diutius manseris et utiliter et fideliter

ut soles docueris, gratia prosecuturus.

Quod si illic reliquum aetatis transmittere volueris Sacer-

dos et Verbo servire in choro Sacerdotum, nihil minus timeo

fore quam ut non in eximiam coopteris Divorum Omnium
Ecclesiam. Ceterum quod tum discipulus Petrus Ritter a me
petivit, ut sententiam Illmi Principis meo manu tibi scriptam

principali sigillo curarem signandam, neque debui neque potui

in presentiarum flagitare, tum quod eertissimum omniura sit

Principem esse certisaima fidei et tum quod longe occupatior

est quam ut id rogari eum conveniat. Quid? quod me id-

ipsura petente posses in suspicionem venire tanquam de fide

fidissimi Principis subdubitares. Tacto quod non possem ro-

gatus respondere hoc suo rogatu petere. Quae omnia mihi

consideranda duxi, ne uspiam impingereraus. Tuum igitur

erit tibi persuadere XL aureos a Principe nostro Illmö habi-

turum primo anno et illuc migrare vel ut scripsisti ad Kal.

Octobr. vel quam poteris citissime. De domo autem tibi con-

ducenda etsi libentissime tuae humanitati gratiflcarer, tarnen

quia Illmmae principem plerumque sequor, incertus quando

illuc sim profecturus non possum meam promittere operam;

nibilo tarnen secius si e re tua futurum speres, diligentur ad

amicos rneos Vuittenbergenses scripturus, ut tibi muturo aedes

conducant. Quamquam mallem abs te praemitti aliquem tuorum,

qui ex ingeuio et arbitrio tuo omnia perficeret. Vale mi hu-
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maniss. Etsi campione et quid tibi sit mentis et si migrare

velis Vuitteubergam mihi responde. Mutiano praeceptorem

suurn, viram tarn integerrimum quam doctissimum tuo nomine

amicissime salutabo ei scripturus. Cursim. Ex arce Alden-

burgiensi, pridie Idus Augusti MDXVII. —
Rursum Esticampiano datum Principem

daturum xL auros. MDXVII.

in.

9fat 'Degenharbt* (iPfeffingeran ©palatin (eigenhänbig) *)•

(SDIontag nach 3ubica 1518.)

5Befonberlid^er lieber §err Bnb ftreunbt, au« bet gnab be«

alme^tigen got« bin i<h ganfc Bol in Betgangenet SBoc^en alher

gein 3n«prugf fomen Bnb bie flat? 502t mich ganfc gnebiglic^en

gehalten Bnb noch- 3dj ^ab auch mit 3rer flat?. 9Q?t ifctmal«

gar Bit Bon mein« gnebigften §ern ©tieftungen, gepemen, unni*

erfiteten Bnb libetep rebe gehalten, barob 3r 9J?t ba« ich nit

anberft Bermercfen mag, ein fonberlichen gefallen« gehabt, barauf

3r Sföt mir gugefagt, ba« 3r üJlt ^o^bemeltem meinem gnebigften

hern, £>em f^riebric^en iperfcogen ju ©achfen, S^urf- etc., Bnfer

bet?ber liebften fpertn, bret? bucker Bberfc^icfen tooflt, ber gleich

auch auf feinet Sicheret? aber funft gefehen worben fein folle, ba«

ich euch *n et?l al« meinem lieben ftreunb unangejaigt nit habe

taffen wollen.

3d? beftnb auch in SBarheit ifct bet? flat? 2J2t att^ie recht ge*

fehieft lewt ju unfern fachen, euch &nb wir bienent, gar Bil an*

jeigung, wo 3eit mher bauon ju hanbeln, boch foll e« ob gottwol

nit alle« unfruchtbar abgehen.

35ie fftottel fo 3r mir ber alten pficher Bnb Sronica Ber*

jeichent gethan, berhalb wil ich mich auch wet?ter alhie beb ben

3henigen bie ba wiffen ju erfahren, bamit wunf^t ich euch alle«

gut«, fo thu ich auch alle« wa« euch Heb ift.

1) ©gt. baju Suthtr« ©rief bom 15. Stpril 1518 6d ® nbet«, ©fto.

3, 183 unb tbcnba über ©feffinger I, 41 unb II, 17.
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ffloch ain« mag ich euch nicht oerhalten. 9(14 ich biö^ero ge*

riten onb al^ie ju 3n«prugf an eil ortem geret oon ®octor

SHartino ju Söittenberg trucfh onb bisputation, barob btt gelarten

fonberlich oerwunberung habent, al« ich euch obgottwol auf mein

juhmft meVier berieten will. ®atum eplenb ju 3n«prugl am
ÜJiontag nach 3ubica Slmto joüi

®egenbart pfefftnger, ßrb*

fWarfchalh ju atybern ©apern

2lbr. etc.

. . . tmfem lieben ipern cnb

.... nt ©eorgen ©palatin

. . . thumherrn ju

. . albenburg

ju fein felb« $anben.

IV.

©eorg ©palatin an ben turfürften ftriebrich

oon ©acpfen.

©etrifft bie ^rofeffur beö SDIofellanuS unb ^^ilipp SWelant^t^on«

Slnftellung in ©ittenberg.

(3uni 1518 .)

®urc^laud^tigfter §od?gebontct ßhurfürft ©nebigfter §err.

fftach onterteniger ßrbietung meine« armen ©ebet« Mb Pflichtigen

®inft« bitt ich ß. ß. ®. unterteniglich juerfennen, ba« mir gabian

oon geplifcfch heut angejeigt hat, wie ba« fid) §err ßefar 'Pflug

gegen ihm hat taffen eernemen, wie ba« bem Setro üftofellano,

ber bie ©reca Cingua ein 3 6 't lattgfju öehptjicf gelefen hat, nicht

lenger bann ebn 3ar ©olb fett jugefagt worben. ©epl nun bie

Unioerfitett ju ßehptjicf fiep im tepl ihm weiter ju geben wegern,

würb er nicht lenger folgen ©olb haben. Xtarumb miirb er ftch

wol mögen beoleiffen in anber ©eg juoerfehen.

9Zu ift e« ja fein fJIein, wo ®octor Dieuchlin fein

Settern lieber wollt bei ihm behalten bann oon ihm
laffen fummen, fo wüft ich 156,1 SWofeöanum in ß. ß. 5. ju

*»
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©tttemberg ni<$t juoerbeffcm. Dann er iflt frumm, ftitl, jüdjtig

unb fo gelart unb oerftänbig in ber lateinifc^en onb frbe$ifd?en

fpra$, ba« er (er »ol auff ber frt>ec$ifc§en fpracty in bie

latei?nifc§e tran«ferirt. SBelc^« ß. ß. 0 . Unioerfitety ju groffem

Utuf} onb SRbum gebeten roürb. ©o »irt er geliebt oon etlichen

ber oornemften Doctoribu«, SQlagiftri« onb ©tubentibu« oon Slbel

onb anbem in ß. ß. 0 . Unioerfitetty. auc$ ift er beffen 8anb*

art nu getoont onb faft begierig 6. ß. 0. ju bienen.

aber er wirb jerlicfy unter ac^t^ig 0ulb, wie er mir treibt,

ni$t nemen.

Allein weiß i$ ja nic$t, »ie man mit Doctor
fReuc^lin« SBettern t$un »irb. Dann ber fDlann $at

i$n f e r lieb, unb alfo ba« er i$m fein ganfce Sibrety

befc^eiben §at, bie i$m freilich lieber ift benn man«
<$em fein !onigrei<$. ©olt nu i$tn etwa« Unglücf*

li<$« oon Ungefunbt ober 2lnberm jufteen, fo »ürb
ber 5D2 ann überauff, toie i$ beforg, betrübt «erben,

©o man nu bi& »üffte, fo «er bie ©ai$ f<$lec$t, onb ß. ß. 0.

toürb fie mit «enig ©orten richtig ntadjen.

©o aber Doftor 5Reucf»lin one alle S3 efc$»erung

fein Lettern ß. ß. 0. »olt untergeben, fo mod?t ber

gut ÜRan ben abfctylag für eine SBerclainerung oil*

leidet achten, ©eil er eS bann fo treulich unb binft*

willig meinet^, fo »ar e« mir je oon £>erjen leib,

ba« man in biefem ober aber in einem oil ©enigerm fein folt

oergeffen. ©ie ic§ benn weiß, baff ß. ß. 0. üfleinung ift,

i$m 0nab jubcweifen. Derbalben ic$ bifc alle« in @. ß. 0 .

gnebige ©ebenfcit unterteniglicb ftelle, j»eifel«one ß. 0. »erb

«ol ein oertraglicb« Drittel in biefer facb befinben. ©ie icb bann

ß. ß. 0 . löblicher Unioerfitetb ju ffiittemberg, meiner geliebten

üJiutter 3U 0ut, mit untertenigem gleiff bitte jutbun. Dann ber

ju 8etyptjigf »irt biff auf »eitern ß. ß. 0. SBef^eib nicht oer*

rüden.

$iemit befel ß. ß. 0. icb mi<b al« ß. ß. 0. untertcnigen

ßaplan onb Diener, al« meinem gnebigften fetten onb allerlieb*

lij'ci rus« i?07. 34
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ften Patron auf (Erben. (5. ß. ®. bemütigltc$ bic ®nab be$

aHme<$tigen ©otte« »ünf^enb

Datum ÜRit»oc$ na$ ©ancti ©ontfacü

Snno Dni 1518

C. ß. ®.

enterteniger ßaplan

©eorgiuö ©palatinu«.

SDleinem ©nebigften §erm

$erfcog Sriebtic^ ju ©ac^fen etc

ß^urfürften

ju §anben.

V.

3nftru!tion für SBeit SBaxbeef in ©a$en ber SBerbung
fiönig Sranj’ oon Stanfreic^.

SDtanbaium SBarbedio batum

(1518.)

®ot »altö.

93on ©ots ©naben Sttbric§.

3nftruction »aS onfer SRat unb Dienet SKeifter oon ffiarbecf

auf ein ßrebenfe unfertwegen »erben fol.

ßrftlicty fol er fagen: Durc$lau$tigfter £>o<$geborner Sürft,

genäbigfter §>errn. Der burd?Iaud)ttgft $od)geborne Sürft cnb

$err £er f^rtbrid^ £>erjog 3
U ©a$fen, be« $. SRo. 9teic$S ßrj*

marfdjafl cnb ß^urfurft, 8anbgt. in Doringen onb fWarggrauen

ju SDieiffen, m. g. §err, läfft eurn . . . fein »iflig onb freunt*

lid) binft fagen onb fo eS e» . . . an @efunb$eit Seibö onb 9te-

gierung richtig onb rool juftunb, »äre fein ß$urf. gn. juerfarett

begirig.

©ein $urf. ®nab. $at mir auc§ ein ßrebenfe brif geben an

e» . . . lautenbt. Den bitt i<$ anjunemcn cnb auc§ ferner barauf

ju $öten.

Unb folgenb alfo reben. Dur$l. Surft onb iperr.

SDiein g. Iperr JjSerjog Srtebri^ ju ©ac^fen ß^urf etc »äre ganj
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willig geweft, ew . . . auf ba« ©cpreiben fo ew . . . an f. cpurf.

gn. getan wiberumb fcpriftlicp Slntwort ju geben, ©o pat eS

bocp f. cpurf. ®. folcps auff etlichen Segnuffen onb fonberlicp bet

aufrüptigen Säuft falben enbetlaffen.

Aber ju ew. ft. ®. pat fein cpurf. g. micp gefcpicft mit bereif

(guet ft. ®. uf ir fcprepben onb fonberlicp ba« fiep (Sw. ft. ®.

bet antwort, fo mein g. §etr (5 . ft. ®. uf ir ©cpreiben pieeor

getan, bebancft, anjujeigen, ba« eS gar fein« DancfS beborfft.

Docp e« pat fiep wol geböten wollen, (Swer ft. ®- wertet 3U=

fcprepben: baS fiep aber bifet 3eit auff ©efotgnu« baS bet bote

mocpt nibergeworffen onb ime bie briete genommen werben, nit

pat leiben wollen.

ftör ba« anber, fo bebanft gegen (S. ft. ®. fiep fein cpurf.

g. be« fcprepben« onb erbieten« be« fbtaben« falben gar freunt*

Itcp, mit erbieten folcp« wiberumb juoorbienen. Unb fein cpurf.

g. pat mir beoolpen gegen S. ft. g. fein cpurf. g. in bem ju»

entfcpulbigen, bann f. cpurf. g. wiffe fiep bep ew. ft. ®. fo oer-

bient nicpt, ba« fein cpurf. g. ein feiere fuepung bep (Sw. 0- ®-

tun folt onb begeren ben ftnaben ju (S. ft. ®- ju nemen.

<5 fl ift aber nit an. ai« Degenparb pfeffinger *) (Swr ft. ®.

bote apgefertigt, bat ber flnabe babep geftanben onb ben boten

mit angeiproeben, pfeffinger bat ficb auch gegen ben boten oer*

nemen laffen, ba« ber Änabe franpöfifcp lerne onb mein gn. §et

Ware willen ben omb labre willen in ftranfreiep 3ufcpicfen, wie

bann bie wortb ongeförlicp gegen einanber mögen gelaut haben ic.

Da« (5 . ft- ®- 3U berichten onb fein cpurf. gnab guentfc^ulbigen,

bomit (S. ft. ©. es nit bafür achten, als folt bep (5 . ft. ®. mein

gnr §erre baS fuepen, fo fein f. g. oilleicbt nit gepiemet, b“t 3«

(S. ft. ®. fein cpurf. gnab. mich gefc^icft, wie wol fein ebutf.

gnaben gemüt onb mepnung ift, ben JJnaben, weil ber fein (Spurf.

®n. geliebt, in btp lanbt 3U feptefenn, baS alles pat (Swr ft. ®.

fein cpurf. gn. burep miep antjeigen gulaffen :c. freuntlicper mep=

nung nit oerpalten wollen, bann (S. ft. ®. freuntlicpe Dinfte 3U*

ert3eigen ift fein cpurf. gn. ganp willig.

1) Cr flarb fctn 3. 3uni 1519 ju grantfurt a. SPf

.

34*
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ffiürb nu fein f. barauf befteen enb fid? »ernemen taffen,

ben Änaben bei? ime ju Waben, fo fol ber gerieft fotc^S nit ab*

fdjlaen, fonbern tnö tme fUrgewalten, beä^alb Winter fi<W an on«

ju bringen anneWmen, mit cermelbung, baö ime folcWS freuntlid?

»ermerfen onb oerbienen tcerben. Unb foll barauf fein 2tbf<Wieb,

»f’3 füglicWft, ba8 gef«WeW«n mag, neWmen.

VI.

OriginalftWteiben be$ &onig«granj eon granfreicW.

ftranj fenbet Reliquien für bie ©cWIofjfircWe.

(Stuf Pergament, mit eigener Unterer, u. fgl. ©iegel.) Original.

„Der J?ont?g ton f^randfreicW toitl bem ßWurfurften ju SacWfen

$ertjogen $>ewligtumb gen ffiittenberg ftWicfen. ffetjn Oartjal.“

Illustrissimo Principi Federico Duci Saxonie Archidapifero

et sacri Imperii electori Carrissimo et dilectissimo consan-

guineo nostro.

Franciscus dei gra Francorum Rex Mediolaui dux et Genue

dominus Illustrissimo Principi Federico d. Sax Archid. S. Imp.

et carmo et dilm0 cons. nro Salutem. Accepimus Iras vras, que

optatum amorem in nos vestrum plane indicant, easque tanto

nos liberatim accepimus, quanto apertius clariusque voluntatem

erga nos vram fidem studiumque declarant. Nos sane tarn

singularis in nos beuevolentiae devotionisque memores in tem-

pore gratosque fore spondemus. Sed de hac re satis. Signi-

ficant insuper nobis carissimus ac fidelis concillarius no vos

ecclam omnia sanctorü in arce vestro Witenburgü a funda-

mentis instaurasse et proiude eupere cum pro ornatu tum pro

loci maiestate et reverentia eandem multis jam et diversis di-

vorü reliquiis ornatissimum ornatiorem fieri. Iccirco nos pro

ingenita in deos ecclamque pietate vota desideriaque vrä li-

benter admisimus decrevimusque venerabiles diuorum reliquias

ad vos mittere, tum ut hoc pio rnunere sanctissimum proposi-

tum vrum adiuvemus, tum ut ni per vos optate morem gera-

mus. Carissime ac dilectissime consanguinee noster, deus
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I

o. m. vos statumque vrum perpetuo feliciter conservet. Da-

tum MoDstrolii die ultima meusis Junii.

Francoi9.

VII».

3)anffc§reiben ©palatin« im Aufträge beö Äur*

fürften für empfangene Reliquien.

Cardinali Mantuano Fridericus Elector

Ex delineatione a Spalatino concepta et in

codd. chartar. tabularii Vimarens. asaer-

vata.

(27. gebt. 1518.)

S. P. Illustris Princepa D. Franciacua Marchio Mantue

Reverentie vre fr germanus, consanguineus noater illustrissimua

Rev“* in Xo, illustris princepa et consanguinee chariaaime,

nuper nobia ex Mantua reapondena non minus pie quam dili-

genter, addidit Re“'”' vram Cbaritatem nobia impertituram

aliquot Sanctorum Reliquias Venerabilea.

Quae pietaa adeo nobia grata est, ut pro singulari duca-

mus. Quamobrem vre RevtiB gratias agimua plurimaa et roga-

mus etiam atque etiam ut pro orta inter noatraa gentilitatea

et utramque domum et Mantue et Saxonie propinquitate et

necesaitudine tarn pium consensum perficiat.

Quantula unacurnque enim Reliquiorum Venerabilium Revu»

vra nobia miaerit, dicabitur ut saluti mortalium plurimorum,

ita memoriae noatrae propinquitatis nunquam, ut aperemus,

periturae. Valeat Reverentia vestra sanctissime. Dat. in arce

noatra Torgam. Die penultima Februarii M. D. XVIII.

VII b
.

®er Ablaßbrief für bie ^f artfir $ e in ©palt, au8*

geroirft bur<$ ©eorg ©palatin.

Äopie im Arcsin ju ©palt sub 9tr. 893.

(1518.)

Albertus Miseratione divina Sacrosancte Romane Ecclesie

tit. Sancti Chrisogoni Presbyter Cardinalis Sancte Moguntine
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sedis et Magdeburgensis Ecclesiae Archiepiscopus Sacri Romani

Imperii Arcbicancellarius Princeps Elector ac Primae Germanie

Administrator Halberstadensis Marchio Brandenburgensis Stet-

tinensis Pameranie Cassuboni et Schlauorum dui Burggrauius

Nurenbergensis ac Rugie Princeps Univeris et singulis Christi

fidelibns presentes literas inspecturis salutem in Domino sem-

piternam. Cum propheta attestante dominum in sanctis eius

laudari deceat in illa precipue per quam humano generi eterna

Salus apparuit Gloriosa videlicet Beata Maria semper virgine

Matre Jesu Christi deum collaudari et benedici celerius con-

venit ac Ecclesias ad honorem ipsius dive virginis Marie de-

dicat a devotius venerari que etiam meruit in celis prae ce-

teris Electis sublimibus honorari superque Angelorum choris

exaltari. Cupientes igitur ut parrochialis Ecclesia diri et

gloriosissime dei genetricis virginis Marie oppidi Spalt Eiste-

tensis diocesis ad quam dilectus Nobis in christo Ma-
gister Georgius Spalatinus Illustrissi mi Princi-

pis et domini domini Friderici Saxonie ducis ac

Electoris Imperii Capellanus singulärem gerit devo-

tionis affectum congruis frequentetur honoribus et a cbristi

fidelibus iugiter veneretur; In ea quoque cultus augeatur di-

vinus; Et ut cbristi tideles ipsi eo uberius deuotionis causa

fluant ad eandem, et ad reparationem, conservationem, manu-

tentionem, et munitionem huiusmodi manus promptius porri-

gant adiutrices, quo ex hoc ibidem dono celestis gratia uberius

se conspexerint, refectos devotis prefati Georgii Spalatini sup-

plicationibus inclinati de omnipoteutia dei misericordia ac

Beatorum Petri et Pauli apostolorum nec non sanctorum Mar-

tini Mauritii et Stephani nostrorum Patronorum eius auctori-

tate confisi omnibus et singulis christi fidelibus utriusque sexus

vere penitentibus et confessis qui Ecclesiam parochialem dive

virginis Marie predictam in singulis videlicet Nativitatis Re-

surrectionis domini nostri Jhesu Christi, Penthecostes Corporis

Christi, ac ipsius dedicationis festivitatum diebus sub primis

vesperis usque ad secundas vesperas annuatim devote visitaverint

et ad premissa manus porrexerint adiutrices pro singulis die-
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bus et festivitatibus prefatis quibus id fecerint ceDtum ratione

nostri Cardinalatus et alios centum ex speciali sedis apostolicae

in dulto ac Quadraginta dies auctoritate nostra ordinaria. Qui

vero prefatam Ecclesiam in singulis festivitatibus gloriosissimae

dei genetricis virginis Marie predicta ac Circumcisionis Epi-

phanie Trinitatis, et Sanctorum sebastiani ac Georg» Marty-

rum, Nec non singulorum apostolorum ac omnium sanctorum

diebus et festivitatibus. Preterea quotiens christi fideles ipsi

in prefata Ecclesia diebus et festivitatibus premissis pro salute

omnium fidelium virorum et defunctoram devote orationem

dominicam cum salutatione Angelica dixerint et ad premissa

(ut prefertur) manus porrexerint adiutrices pro singulis diebus

et festivitatibus, quibus id fecerint, similiter centum et Qua-

draginta dies de ininnctis eis penitentiis ex Indulto et auctori-

tate predictis Misericorditer in domino relaxemus Presentibus

perpetuis futuris temporibus duraturis. In quorum fidem pre-

sentes literas fieri subscribi ac sigilli nostri iussimus appen-

sione numeri. Datum in arce nostra divi Mauritii oppidi

Halle nostre Magdeburgensis diocesis Anno Incarnationis do-

minicae Millesimo quingentesirao decimo octavo dei XXII. . .

.

Pontificatus Sanctissimi domini nostri Leonis Pape decimi

anno sexto.

Ex mandato R®' et 111®' Dni.

Carol1® et Principis etc.

Tielmanus Kreych Subscripsit.

Vidimus has literas, ipsisque salvis et integris repertis,

easdem de speciali mandato R.mi domini nostri gratiosi Sub-

sidis Episcopi Eystettensis ad publicationem in dei nomine ad-

mittimus.

Gregorius Wurm, I. U. Doctor

Vicarius et Officialis Eijstett. subscripsit.

Unter ber Urfunbe befinbet fic^ »on fpäterer $>cmb folgenbe

©etnerfung

:

©emerfung. T)et ÜKonatöname ift im Original mit bem an*

$ängenben (Siegel audgefänitten. ®a aber ^abft ?eo X. am
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11. üftärj 1613 erwählt ttorben ift, fo fann bie Urfunbe »or

betn 11. üftärj 1518 nic$t auSgefertigt fein.

33ielleic$t braute fie ©palatinu« mit hier §er— na$ ©palt—
al« er am St. ^eterötag 1510 mit S^urfürft griebri$ ton

Saufen §ier ttar.

VIII.

9Ubre$t SD? ecf an ©palatin.

(10. Dej. 1518.)

S. P. D.

Literas tuas simul atque legi anaplexatus sum fecique plu-

rimi, tum quod singuläres Tullianasque elegancias, tum quod

tuae erga me benevolenciae specimen liquido prae se ferrent.

Quamquam non video cur tu eas literis dominorum venera-

bilium aut cur ipsi tuas in idem argumentum tuis jungerent.

Unio coutentus fuissem vel ab ipsis dominis solis aut a te

solo proficiscentibus. Parerem, ut longioribus spretis amba-

gibns ad rem veniatur, nisi esset quod hoc tempore id facere

me prohiberet. Equus mihi est impedicioribus pedibus, du-

riciae viae quae est modo ante oculos animo impatiens. Cui

insidens si iter ingrederer de incommodo accipiendo ant ipso

equo protinus conterendo mihi plane raetuendum esset. Acce-

dit si a Jena Vimariam non peterem accederemque illustrem

principem Joannera aut Jenae diffluenti conventu eum dcre-

linquere veilem, certura esse indignationis suae periculo me
subiectum iri. Velim itaque jucunde coufrater de eicusatione

hac mea viros praestantes de capitulo certiores facias addasque

rogando ne eorum dominationes aegre ferant suis me literis

non in speciali respondisse, non euim dubitent, quin plus iu

illo fuisset laboris quam utilitatis. Venerabili decano propter

incommodura valetudiuis suae condoleo et spero brevi sibi

melius futurum. Postremo omnibus me commenda et ita qui-

dem est quicquid ex me velint exigant. Vale.

Ex Mittelfrove X mens. Decembr. MDXV1II.

Albert de Mekonibus.

(Albrecht Meck.)
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IX.

2Ubre<$t 9D?ecf an ©palatin.

(30. 3an. 1519.)

S. P. D.

Nisi existimarem amantissime Qeorgi referentibus confra-

tribus nostris intellexisses te quo fructu super re emptionis

Qosuitz de Wuimaria redierim, in praesentiarum scribere ad

te minus pigeret. Fluctuo autem animo nunc et haereo quan-

tum commendaticiae Illustris. Ducis Joannis, quae certe am-

plae graves et benevolae fuerunt, apud Electorem inclytum et

prudentissimum principem valuere. Quocirca rogo si negociis

aliis potioribus non sis distentus litterulas ad me des paucnlas,

quibus intelligere habeam, quo res ipsa sit fixa pede, suprema

manus imposita sit an refrixerit Elector. Quorum posterius

pro summa principis virtute suspicare nec debeo nec volo. Vale

et quicquid viriuin mearum est in rem tuam a me exige. Ex

Mitelfron penultima Januarii Anno ab incarnacione Salvatoris

nostri 1519.

Albertus de Mekonibus.

Celebri doctoque viro domino

Georgio Spalatino ecclesiae

S. Georgii in Altenburg Canonico,

cbarissimo confratri.

X.

91 1 £> r e

t

2Jfed an ©palatin.

(20. Sehr. 1519.)

S. P. D.

Si omnia tua salva pro tua in me perspicua benevolentia

itenim atque iterum gaudeo. Ego quidem deterius ac soleo

valeo. Acutas enim diebus aliquot praeteritis torsiones in re-

gione umbilici passus sum. Quod calix passionis an calculo

tribuendum sit difficile diiudicatu est. Et bis incommodis

recedentibus successit dolor in pectore atque capite non me-

diocris, quem consodales ex superfluitate bumorum causatum
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volunt, quibus ipse certas coniecturas sequens facile assentior.

Continui me propterea tectis pene biduum acris injuriam me-

tuen8. Sed nunc beneficio dei relentuere omnia, quod nisi

fecissent me aliquo recepissem mediocrum periciam experturus.

Hactenus de illis.

Ago tuae hnmanitati graeias immortales proximis literis

desiderio meo super morte Augusti Maximiliani felicis

memoriae et negociis ecclesiae nostrae diligentissime satis-

faciendi. Sed schedula literis tuis involuta quae minime

volebam continuebat, periclitari Sacrum Romanum
Imperium esseque nonnullos rerum novarum cu-

pidos. Ingenui sane, quo uno homuncio ego plus non valeo.

Spero autem divina ope eximia et singulari electorum princi-

pum prudensia aemulorum ac sceleratorum insidias atque co-

natus brevi fractos irritosque futuros. Abs tua itaque reverencia

petendum duxi certiorem me facere quid moliantur et agitant

animo Veneti appetentes alieuo Imperio vacantur. Quos cogi-

tat atque nectat dolos diadema Caesareum semper sitiens Gallia?

Persuasum enim habeo clementissimum uostrum Electorem de

his rebus et coniurationibus ab amicis quotidie fieri certio-

rem et eorum novorum tibi maximam partem ab

aulicis, imo plerumque ab ipso domino Electore

communicari. Fertur dux Vuyrtembergensis Norlingiam

civitatem potentem et Imperio immediate subiectam tredecim

milibus ex suis et Helvetiis gente nobili coactis premere ob-

sidione, an lacessitus autem aut lacessendi animo mihi minime

liguit. Habent omnia nascentia sua elementa. Quorsum illud

intelligis ipse. Percrebuit apud nos fama illustrissimum Elec-

torum nostrura Francovordium versus profectiouem

parare una cum ceteris Electoribus de rege Romano eligendo

istic deliberaturum. Quod quum ita verum putem ut nihil

verius
, rogo ne dedigneris ostendere literis quam poteris bre-

vissirais, quis de recessu eius in curia sermo sit, quem diem

destinaverit profectioni (ita tarnen dum citra tuum incommo-

dum fiat sicut fieri possibile est). Decrevi enim si prae vale-

tudine liceat ipsum beneficentissimum principem meum et

4
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alumnutn quam abierit accedere salutafcum. Vale mi

Georgi optime conpresbyter, et cum fueris Francfurdiae

quae istic gerantur et quae aut fortuna aut trepidacio imperii

Ro. ad me perscribe nactus ocium et occasionem. Neque mihi

tot tibi mandata imponenti irascaris quaeso. Tu coutra ar-

bitratu tuo mihi impera. Ex Mitelfron XII Kal. Marcii

Anno salutis christianae XIX.

A. de Meconibus.

Prestanti Doctoque Viro domino

Georgio Spalatino bonarum arcium

celebri magistro Panonico Alden-

burgensi, fratri suo. —

XL

©palatin« ©utachten über eine 3ufdhrift an bie

5ranjöfif$e öotf^aft.

(28. 2ßai 1519.)

Legato regis Gallorum Fridericus Elector

Ex Spalatini autographo in Codd. Chartac.

tabularii Vimariensis.

In fronte epistolae Spalatinus inscripsit haec:

„Die ÜÄeinung an bie frembe ©otfdhaft gefdjrieben 1519."

Unfern ©ruff juuor, tnfer befonber lieber 6mr jüngfte«

f^reiben an un« bei? @ant ©erman am achten tag biefe« mo=

nabt« befc^een, haben mir allenthalben ju banf eernumen unb

betör, ba« ben anbern unb euch unfer roolmeinung annem getoeft

ift. Derhalben mir auch für eror befonbete gutmilligfeit gegen

unö unb ba« ir un« fo eil unb mancherlep fachen angetjeigt habt,

Danffagung thun. Dann mir haben etyn fonber« gefallen ob bem

gemüt, ba« fo begitig ift tn« tnb ben unfern ©ut« juertjeigen.

33on be« fonpg« ton Dlatarr tochtern haben mir tue mit bem

hochgebornen dürften tnferm geliebtftcn brubern nit fuitnen unter*

reben, ton megen bifer eplenben reife unb anberer fadhen, fo un«

baran behinbern, mollen aber folgenbe burdj göttlich hu^ff mit
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fetyner licbb. bar»on reben unb foril muglicb, eu<$ bama<$ feiner

liebb. gemut antjeigen.

Da« ber Silier <$ri ft lic$ fcntjg ben anbern fon erlangt $at,

bet ferner hjnbt^Iic^en ®teit nad) frifc^, ftarf unb gefunbt, feint

wir $er&lidj erfreuet^. 1)ann wir benanntem fonpg »nb ben

fernen bae fiepl mb bie felifept gönnen »nb munfctyen.

Sir feint audj erfreuet^, bae bie burc^Iau^tig gram fonpgin

unb fonpglic^er mprb ju grancfreid) mutter fo gute gefallene ob

unferm furnemen, inen etli<§ täfelein »on unferm maler
gemalt

3
U f^icfen, entfangen $aben, bann wenn fie une ju*

fommen, »ollen mir fie eudj> überfenben, burdj euc$ iren liebben

ju^anben $u ftellen.

®ae aud) bie frau fonpgn unb fonpglicber mprb mutter fety

fo freuntlic$ erbieten, un6 bagegen etli<$ ftiicf §oc$würbige $epl*

tumbe, juuor bce fo mir bieder nit gehabt, jufc^itfen, ift une fo

faft annem bae une annemli^eree unb lieber« ni$t moc^t be*

gegnen. Sie bann beS 2111er lieben $epligen ©tifftfprc^en auff

»nfernt ßl?urfurftli<$en ®c$loe ju Sittemberg mit »pl unb man*

perlet) tyedjwfirbigen ^epltumb »erfe^en antjeigt. Unb £aben mar»

lic§ ungern erfaren, bae ir berurtö §o$wiirbige ^epltumb ju

Sittemberg in erorrn burc^jtug nit gefe^en $abt, mann ir rourbt

untjwcifelig gefe^en §aben bae entmeber eucfy gefallen, ober aber

auffe menigft unferer oorforbern feligen unb löblichen gebäc^tniff

unb unfer neljgung, anbactyt unb lieb ju $o<$mirbigem $>epltumb

weiter angetjeigt ^ett. ®er^alben wollen wir alle« bae $o$wir*

big tyepltumb, fo benannte fontjgpn unb fo. mprb mutter
»ne f Riefen werben, mit geburenber Sre unb liancfparfetjt an*

nemen. Sir begerten au<$ am meiften, bae une moc$t gerieft

werben $o$mirbige tyepltumb »on etlichen ^epligen fonpgen,

fongtyn, märterern, beic^tigern, Sunffrawen u. Witwen ire« fonpg*

reiche, wie wir bann in fepn 3»eifel ftellen bae ir »ortreffli$£

fomjgrctcfy faft »il ^etjligen »on irn Station unb lanbtfcfjafften ge*

$abt §at. $ann wir Wullen f^affen, baffelbig §epltumb fo ee

une ju Ijanben fompt, alfo ju falben, bae wir hoffen, ee foll in

gebiirenber criftlic^er ererbietung gehalten werben.

®a« ber »on Üannene« unb SDfagifter »on Jurpe gefunb
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toieberum an$eimb fommen feinb, $aben wir mit groffer ffreub

»ermerft Dann aber wir ba« burd) eur ©c&reiben eerftänbigt

worben, feinb mir in beferg geftanben, i$nen moc$t non wegen ber

fernen Steife etwa« SBibermärtigö juftefyen.

2BeIc§« wir eut$ auf eur ifcig« fc&reiben nic§t fcaben wollen

»erhalten. Dann eu$ feinb wir fonberlid) geneigt, (gehabt

eud) wol.

Datum in unferm ©$loff SBepmar am 28. Dag be« ffftaien

Anno Dni xix.

XII.

Sin ©^reiben an D. ©ommerfelb.

(12. ©ept. 1519.)

Dei gratia Pridericus Dux Saxoniae

Sacri Ro. Imp. Archimarscalcus, princeps Elector et Vicarius eto.

Salutem. Lectis libris tuis, Venerabilis et Deuote, nobis

Dilecte Doctor Archicampiane, quibus a nobia Sacerdotium Al-

denburgensem obitu Venerabilis D. Erhardi vacans flagitas,

illud ipaum tibi gratiose conferendum duximus, teste Praesen-

tatione quam hoc nomine tibi in presentiarum transmittendam

curavimus. Speramus enim te quae a sacris nostris Spalatinua

tibi scribet eo officiosiua, fideliua et diligentiua facturum, quo

maiore te gratia semper sumus prosecuti. Vale. Datum ex

arce noatra Torgau die XII Septembris MDXIX.

Venerabili et egregio, nobis Dilecto, Devoto D. Johanni

Archicampiano, Theologiae Doctori.

33ermerf »on ©palatin« §anb:

Exemplum literarum Illmi principis ad D. Archicampianum

mittentis praesentationem ad praebendam Aldenburgen. MDXIX.
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XIII.

Spalatino Fridericus Elector.

Ex Codd. cbartac. tabularii Yimariensis.

(29. ©ept. 1519.)

33on ®ot« ©naben t$ribri$ $>ertjog ju ©achten

ß^urfurft onb eicariu« :c.

Unfern gru« juuor, »irbiger liber Slnbä^tiger. ©ir $aben

eur fc^repben oernommen onb ba« boctor üflartinu« be« »iltpret

unb Äarlftab onfrer gäbe ftd? bebandt gerne gehört.

3lber ber ©panbettpe falben für bie perfon $abt Or ju achten,

»eil wir One perberg befteüen unb nocp ein pau« folgenb follen

(bewohnen) laffen, fo folten fie billig nit fo umb ein clepn Ding

anfudjen. ©olt e« One audp beftalt »erben, fo »erben fie bamit

oerttönt unb »erben julept alle bing, fo fie paben folten, bapin

[teilen, ba« man e« One fcpiden folt. Dorumb »erb Or One

foldp« »ol abjufcplaen »iffen.

Der glocfen falben »eilen »ir bereiten eine jubeftellen unb

gein ©ittenberg
fRiefen unb laffen un« gefallen, ba« man mitler

jeit ba« clepn glodlepn ju ber ne»en ©tiftung gebraute.

Die fpmat 5U ben forroden ift no<p nit lommen, »ie »ol

»ir bie befielt, ©ann fie aber fombt, »eilen »ir fie üon ftunb

fdpiden.

©erfepen un« au<p, ba« fein oleiff gefpart »erbe oon euep in

anrieptung ber ©tiftung, bann »ie e« mit gutem oleiff onb orb*

nung angefangen, fo getp e« folgenb atlemalb befter richtiger.

Öicentiaten [feltfiripen falben paben »ir gerne gehört, ba« er

uf b. üflartinu« fielen getreten. §ieronimu« pat un« auep in

lefung be« brif« angetjeigt, baj berfelb fjeltfiripen gebeten, One

mit einer anbern lectionen juoerfepen, ba« »ir genäbtglicp oer*

mardt. Darumb »eilet barauf gebaut fein unb euep erfunben,

»oju man One gebrauten unb mit »ent man fein lection furber

befteüen folt, ober bie eilleicpt gar abjutun.

©ir paben auep gerne gehört, ba« oil gefeüen umb ben ne»en

Dinft gebeten unb baß meniglicp gerne ju ©ittemberg ift. Unb

fo fie ftdp albo beffern, poren mir oil lieber.
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2lber bed Drucferd falben foennen wir aud? »ol achten, bad

man bed nobtürftig. ‘Räubern toir aber an bie unioerfitet haben

gelangen Iaffen, bad fie und juerfennen geben folten, tote 3t

fachen gelegen unb »nd fie 3nt corrath hoben, bad fte benn ge*

willigt, barauf toir One unfer bebenfen bed Drucferd toegen ju*

erfennen geben »ölten. SEBehl fte aber bamit »orjiehen, fo hobt

3t »öl jubebencfen, bad ber mangel an ihm onb nit an und ift.

Ded »ölten wir euch nit »erhalten, benn euch ju gnaben ftnb toir

geneigt. Datum jur fio<ha» an ©ant ÜRicheldtag Anno Dmni xixno .

gribericud.

XIY.

{Referat ©palatind in ©achen Suther contra SDiiltifc.

2lud ©palatind Original in cod. chartac. fol. 338 b. ©oth- ©ibl.

2Bad mit §err Sari »on SDiiltij boctor üftartinud halben

©onntagd nach Nicolai ju Jotgau Slnno Dni 1519 ift gehanbelt

toorben

1. 5. 1. 9.

Doctor üftartinud hat ftch erboten unb noch, »enn er be*

fdjeiben cnb gehotfamlich ju halten. (Sr treibd allein, »iellei^t

anbem leuten ju gefallen.

Doctor ÜRartinud toirb fich h 0(h befch»eren, »eil bie ©ach

»or bem (Somiffati hängt, baff alfo foll »iber ihn gehanbelt

»erben.

Die fach fleht bei Irier ald bei bem Somiffarien unb er foll

brauen mit ©ann unb anber befchtoerung, meint je mein gnä*

bigfter $err, ed gefehlt unbillig, unb fein 6. ©. habend um euch

nicht »erbient. ©o »erb fich Doctor SDiartinud bed hach bellagen.

©ielleicht ftnb man frome Ieut, ben ed mit ihm leib fein toirb.
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XV.

©palatin« (Sutacbten über bie Unioerfität

©ittenberg.

(1519.)

ffitlicty articfel bie Unioerfitetb ju ©ittenberg belangenb.

3 um erften lefert bie Doctore« ber ^eiligen ©<brift, bet

Slrjt onb bie Irtiften, Doctor Crftkamptanu« onb ber ®recu« alle

faft tpol, nüßlicb onb oleiffig. Derbalben fid? meniglüb gegen

meinen Onebigflen Herren btn Sburfurften ju ©acbffen cnb onter*

tenig folc^er gnebigen befferung mit ber öection bebanft.

©enn nu bie Ouriften, wie fie ficb bann erboten ju tbun, audj

binfür oleiffiger »erben lefen, fo »erben bie fcbolare« ber fRedbte

beff merfUcb erfrawetb. Dann es feint fer eil bapfferer fepner

gefellen onb lernt ju ©ittenberg ber fRedbte febüler.

3 um anbern bitt man mit untertenigem »lei« mein ®ne*

bigfter $err »olle gnebigen »lei« haben epn ftatli^e Drucferep

greefifdb, latepnifd), jübifcb onb teutfeb jubrüden gin ©itten*

berg jubringen oon »egen beö mancbfeltigen nufcö onb unoer»eiS*

lieben rum« onb lob« fo barauff oermittel« gotlicber bülff er*

roaebfen »ürb.

3um britten bitt bie Unioerfitetb ju ©ittemberg ba« mein

Onebigfter $ierr »olle ir auch bie necbftlünftige Äatemer bie

brptjentbalben gülben fo fte bem §ebreicu« für bie necbftlünftige

ftatemer onb ju feiner abfertigung gegeben, gnebiglicb »iber geben

laßen. 3n gnebiger betraebtung be« berurten $ebraicu« bie ?ection

bie er fünft in bie haften onb fünfftige ffatemer oertjogen bett -

auffgelefen onb ooltjogen bab onb ba« fie feiner alfo mit eren

onb glpmpfft fomit lebig »orben.
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3.

Sie (frtaiißer Geologie ').

5(}te $efdil<hte «ob t0re ^Sebrntttttg.

Sine ^iflori|<^>bog(natifc^e ©tubie

. ton

Dr. $ans Jlöljlmann in Nürnberg.

(®<biufj.)

III.

Sie Erlanget Zoologie unb bie Kitf^lf^e Zljeologie.

311« bie (Erlanget Ideologie auf ber $öhe ihre« Crinfluffe«

ftanb, in ben Se^ennten eon 1860—1880, ertrug« ihr in ber

(Schule Atbrecht Ritfchl« ein gefährlicher Äonfurrent unb erfolg*

reifer Rieale.

Sie originellen unb epocpemachenben bogmenbiftorifcfyen ©tubien

Ritfchl«, »or ollem feine in ber Rlonogtappie „Rechtfertigung unb

©etföhnung“ enthaltenen bogmatifchen Anregungen mürben »on

ber (Erlanger Ihe°fo8'e anfänglich jumartenb hingrnommen, all*

mählich aber mit ftch fteigember (Energie betampft, fchlteßltch al«

ber einjige unb $>auptgegner angefehen, mit beffen Ramen alle

möglichen Äefcereien oerbunben mürben. Auch bie ftornt ber ©e=

fäntpfung mürbe fortfchreitenb heftiger unb feinbfeliger
;

fie blieb

nicht auf bie gelehrten Äreife befchranft, fonbern erfaßte auch

mehr unb mehr bie bon ihnen geführte 8anbe«fitche, unb roieber*

holt haben ©pnoben unb 3Jaftoralfonferenjen
, felbft &apitel«fon*

fetenjen fdjarf ablehnenb ©tellung genommen. Ser geiftige Führer

biefer ©emegung mar ffranf. (E« fehlt feinerfeit« nicht an freunb*

lieberen Äußerungen über Albredjt Ritfchl unb feine Xheologte. *)

Soch hat er in fteigenbem ÜJfafje ihn befämpft unb bi« julefet al«

1) Sgl. oben @. 390ff. 2) 3ut Sheologie * 6. 11. 91.

98; „Über bie Sebenamacbt bet ©nabenmittel" 6.

X&fol. ©tub. 3 a{>rg. 1907 . 36
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§auptgefahr für bie ©egenwart bie ton ihm auögehcnbe Ü^eologie

empfunden. ©charfe Urteile gab er ab in feinem Sßortrage „Über

bie $ir$li<$feit ber 9iitfc§I}d)en Ideologie" unb noch mehr in

feinem pofthumen, bie lefcte Überarbeitung, welche ricllei^t noch

manche« ju befferem unb gerechterem 2luöbrucfe gebraut hätte,

entbehrenbenSerfe: „©efc^i^te unb Äritif ber neueren Ideologie".

$eftige unb perfönlich cerle^cnbe Äußerungen ftnb auf beiben

©eiten gefallen, ©o befonber« feiten« Sranf« in ben „1)ogma*

tilgen ©tubien" ‘). „(5« finbe fid? in ber ganzen Ideologie

9fitfchl« fein 0rt, melier für bie übernatürlichen ®eifte«wirfungen

refereiert wäre." ©ie ftamme oon ^icr
, aber nicht t>on dort.

Süfit ungeftümem 3ont rebet er oon „biefer gleißenben ar^eologie,

welche mit Sehen reformatorifcher ^^eclogie unb eeangelißher

ffirchlichfeit fich ju f^müefen beliebt“, welcher bie 2J?a«fe ab*

gejogen werben müffe, bamit auch b 'e Unmünbigen fie in ihrer

wahren ©eftalt erfennen. Unb an einer anberen ©teile *) rer*

mag er batin nicht« ju erfennen al« ba« ©pmptom einer ©trö*

mung, welche ber geiftlichen Erfahrung, bem au« ben Äräften be«

ewigen Öeben« ftammenben ©lauben mehr ober minber entfremdet,

ba« ©ebiet ber Äirche in ähnlicher Seife ju überfluten broht, wie

ehebem ber 9fationali«muS.

fRitfchl anberfeit« fieht *) in ber ganjen wiebererwachten Äirch*

lichfeit mit Sinf^luß ber Erlanger üt^eologie bie genuin reforma*

torifchen ©ebanfen einer fchlimmen pietiftifchen unb ebenfo einer

fcholaftifchen S3erfchiebung au«gefe^t unb ju ihrem ©chaben oer*

fallen. fJIach <5cfe
4
), welcher auf 21. SRitfchl« Üebcn II, 286 der*

Weift, geht SRitfchl fo weit, bie ganje Erwecfung nach ben Srei»

heit«friegen nur für eine äfthetifd)e Erregung unb romantifche

SRepriftination, „welche man faßlich für ben heiligen ©eift halte*,

ju erflären. Die charafteriftifchen SWerfmale be« mobernen inner*

firchli<hen Sßieti«mu« feien nach SRitfchl äfthetifchc Erregtheit,

religiofe ©enußfucht, bie fich in mönchifcher Sontemplation äußere.

1) „$ogm. Stufe." ©. 25. 42. 45. 2) „3ur Jfeeotogi« 8titfc$lS" S. 39.

3) „8t«htf. u. Scrf." ID, S. 128. 4) CS d « , 2>ie «sänget. i'anbeefir<$m.

üseatfhlanb«, S. 15.
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üftißachtung ber bürgerlichen Arbeit unb llnfähigfeit ju wahrhaft

oolfötümlicher unb firc^lic^cr Söirffamfeit. Die ganje Sewegung.

fei in NitfchlS äugen ein Nücffall in ben mittelalterlichen £a=

tholijiSmuS.

Seit bem lobe ftranfS haben fi<h t>*e Urteile über bie SRitfc^lfc^e

Sheologie merllich geänbert. @8 bürfte »ohl jefct auch in ben

Äretfen ber Srlanger 2he»logie allgemeine änfchauung fein, was

©eeberg, ftranfS Nachfolger in Erlangen, über bie SBebeutung ber

Nitfchlfchen Ihe°l°S’ c anerfennenb gefagt hat, baß nach ben erften

Kämpfen bie Dh*at®8en aller Nietungen auch bereit finb eon

Nitfehl ju lernen. @8 hat fich eben auch h'er herau8geftellt, toie

fonft manchmal auf bem ©ebiete ber ^ß^tlofop^ic unb Iheologie,

baß zeitlich nahe jufamntenliegenbe geiftige ^Bewegungen ihren

©egenfafc ftarf übertreiben unb fich al8 äntagoniften empfinben,

»ährenb bie nachfolgenbe objeftioe ^Beurteilung erfennt, baß e8 fich

troh einiger Verfchiebenbeit im ganjen boch um eine8 ®eifte8

Äinber hanbelt, bie ben gemeinfamen Stempel ihrer ©poche nicht

oerleugnen fönnen. Die ©egner haben offenbar auf beiben ©eiten

über ba8 3iel hinauSgefchoffen ;
intra rauros peccatur et extra;

SDiöchte ber ©treit oergeffen fein unb bie gemeinfame große ?luf=

gäbe auch 'n ehrlicher ©emeinfehaft weiter geführt werben, wie e8

unfere 3eit fo bringenb bebarf!

Daß in ber Dat weitgehenbeS unb wefentliched ßinoerftänbniS

oorliegt, wirb fich auS folgenbem ergeben.

Die ©rlanger Dh e°l°8‘e hat je unb je betont, baß fie eine

einfache Nepriftination nicht wolle, für unmöglich unb fröhlich

halte, oielmehr immer einen gefunben gortfehritt gewünfeht, ohne

mit ber Vergangenheit brechen ju wollen, einen organifchen Sott»

fchritt, wie man e8 nannte *)• Nichts anbereS hat Nitfehl ge*

wollt, nur freilich hat er etwas fchärfer jugegriffen unb etwas

fchonungSlofer mit ber Vergangenheit aufgeräumt; boch ift bieS

bei ber gemeiniamen Denbenj nur eine ©ache beS ©rabeS, ber

theologifchen ßrjiehung, manchmal auch nur beS DemperamenteS.

3m iperjen war bie ©rlanger S^eoloaie fonferoatio, bie Nitfchlfche

l) 1838, 6. 81.

35*
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lühner, fortfchrittlich
;

jene Betonte mehr bie ölte Soweit, biefer

•log mehr an ber neuen Seife, unb boch galten e« beibe für ihre

Äufgabe, alte Sahrheit in neuer Seife ju lehren, ©eiben würbe

be«halb ber ©orwurf einer getoiffen Unehrlichfeit gemalt, biefer,

al« oerberge fie unter ber alten £mlle neuartige beftrultioe len*

benjen, jener, al« feien alle ihre ©erftcherungen oon gortf<$reiten ufw.

nur Deforation unb ©$rafe, unb ihr 3‘«l fafttfch nichts al« 5Re*

priftination, beibeö fieser mit bemfelben Unrecht.

Die 5Migion«gefc$ic$te fc^eint ju lehren, baß ÜRultiplifation

ber religiöfen galtoren, (Gebote, 3been ftet« ba« ffennjeichen be«

IRücJgang« unb ©erfaü« ift, baß umgefehrt reformatorifebe $öher=

entwicflung immer juerft eine SRebuftion be« oorbanbenen ©eftan*

be«, ein 3urü<ffc^neiben ber toilben ©chößlinge erforbere. l

) Senn

bie« richtig ift, fo barf e« fi<h bie 9?itfc^lf<^e Dheologie al« ein

©erbienft anrechnen, eine h^lfanie SRebultion be« bogmatif^en

©toffe« betbeigefübrt ju haben; e« mar immer ihr ^auptbeftreben,

bie ÜCbeologie oon allem morfcb unb fofftl geworbenen ©allafte

gu befreien unb auf ba« Sefentliche, ber ©rfenntni« (Erreichbare

nnb bem religiöfen ßeben fRotwenbige einjufchranlen. Da« gleiche

©erbienft barf aber nach ©tählin*) auch bie (Erlanger S^eologic

in Snfpruch nehmen. Senn bem fo ift, fo hat e« feinen ©runb

barin, baß beibe theologifche ©chulen eine entfehiebene ffonjentration

auf bie (5h*iftologie eornehmen, ©erfon unb Serf 3efu Shtifti

einbringlich unb nachbrikflidji al« ÜRittelpunft chriftlichen Glauben«

unb Denfen« betonen unb oon h^* au« eine ©efeitigung fdho*

laftifcher SRubimente unternehmen, ©o fefct granf ju ben Sorten

SRitfchl« *), toir müßten erft Ghtifti offenbare ®ottheit nachweifen,

ehe mir auf feine ewige ®ottheit remitieren, ^tn^u : ®anj meine

9J?einung. Die chriftU^e Dogmatil habe fich nicht mit einem

©eweife für ba« Dafein ®otteö ju befaffen, fagt Dh^wafiu« *)

;

benn ber ®h*ift glaube an ©ott, nicht auf ©runb loämifcher,

logifcher unb ontologifcher Argumente, foitbern weil er in @hrifto,

bem ©ohne, ben ©ater habe.

1) ©ouffet, 25a8 SBtfat btt Stetigton, ®. 1%.

2) 1876, LXXI, ®. 152. 3) „3ur 2btologic 9tctf<bl«", ©. 100.

4) „$ogm. ®tub." I, 11, 8tnm.
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(freilich. bie Untetfc^iebe foToobjl befl ®rabeö ber Rebuftion

al« auch be« SDfilieu«, tn welche« S^riftuS at« 3entrum eingefteüt

wirb, foüen nicht geleugnet werben. 3n erfter $inficht geht bie

Ritfchlfche ©chule bebeutenb weiter, wa« infofern mit bem jweiten

Unterfchieb jufommenfällt, al« e« barin feinen ®runb hot, bag

hier mehr ber üJienfch 3efu«, bort ber 8ogo« » Shriftu« in bie

fföitte ber Ideologie wie be« ©lauben« geftellt wirb. ffranf er«

Jennt bei Ritfchl ') ben fchwerften SRangel barin , bag man nach

ihm in ber ©nabenherrlichfeit be« SWenfc^en 3efu« nicht bie §err*

Iiehfeit be« (Singebornen oom 33ater erfennen bürfe. Die (Srlanger

Ideologie hat fctyon öon eomherein eine grögere SRenge trabitio*

nellen ©toffe« für ^eilSnottoenbig erflärt. Dennoch bleibt ein

erfreuliche« 3ufatnmentreffen bei 3efu« Sfyriftu«, ein IBewei« auch

bafür, bag beibe Dichtungen in gleicher Seife ©chleiermacher ju

Danf verpflichtet finb.

©a« ba« 23erftänbniö be« ©erfe« Sljrifti betrifft, fo toirb ba«

©chema be« breifachen 2lmte« auf beiben ©eiten für ungenügenb

erflärt. Die (Srlanger Jhe°l°9'e folgte im allgemeinen ber het*

fömmlichen, auf SJnfelm ruhenben ^Betrachtung unb meinte nur fo

ber ©chrift unb bem ©ebürfniffe be« ©lauben« geregt toerben ju

tonnen. Slber hier ging ber ^auptführer unb originellfte $heo*

löge biefer ©chule, ^ofmann, feine befonberen eigenen ©ege, fehr

jurn ©chmerje feiner fonftigen ffreunbe, benen juliebe er mit feiner

heterogenen Slnfchauung mehr unb mehr jurücfhielt. Unb mert*

würbigerweife führte biefe Digreffion §ofmann in feiner 23er*

föhnungSlehre fo fehr in bie Rähe Ritfchl«, bag biefer in feiner

„Rechtfertigung unb 93erföhnung" faum noch etwa« an ihr au«*

jufefcen hat, fie oielmehr freubig unb bereitwillig anerfennt. *)

Sine längere 3lu«einanberfefcung mit $ofmann fliegt Ritfchl mit

ben ©orten: „3nbem ich alfo in biefer ©ache meinen ©iberfpruch

gegen $ofmann« änficht bewährt ju haben glaube, möchte ich

eben baburch feiner Slbfi^t unb feinen Refultaten gerecht geworben

fein, gerechter al« bie ehemaligen ©egner, welche ihm näher ftehen

1) „3>oflm. gtub.", ©. 105.

2) „Scchtf. u. 35erf.- I, 6. 572. 577. 578. 579.
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unb bodj Diel ferner." ®iefe Urteile 9fitf<hl« laffen eine weit»

gehenbe Übereinftimmung bei beit Führern ber beiben theologifchen

Schulen erfennen. Ob bie ©erföhnungölehre Hofmann«, für bie

9?itf<hl fo Diel Sympathie hat, nur eine Gntgleifung war, wie bie

ffreunbe wohl jur Gntfchulbigung fagen menten, ober ber $erj«

punft feiner religiöfen ätafdjauung, Don ber au« er auch feine

fonftigen Sehren einer SReoifion hätte unterziehen muffen? 3e

nach bem theologifchen Stanbpunft wirb man ba« eine ober ba«

anbere behaupten. 3ebenfall« ift feine ?ehre fo Har in ihren

SWotioen unb fo energifch, baß eS nicht angehen wirb, fie al« einen

müßigen Ginfall ju betrachten, unb e« ift bie« 3 l,iammentreffen

mit Sfitfchl in bc« (enteren Hauptanliegen allein genügenb, bie

beiben HE^eologeri unb bie Don ihnen geführten X^eologien nicht

al« abfolute ©egenfähe ju werten. <5« finbeu ft<h in ber Stat

2lu«fagen Hofutann«, welche ebenfo gut oon iRitfchl flammen

fönnten. *)

$)ie ähnlichfeit jeigt fich bei beiben £h«ologen oor allem in

ber Hotoorhebung be« Berufe« jurn ©erftünbni« be« SBerfeö 3efu,

in ber gemeinfamen Äritif oon Ülnfetm« juribifcher Sluffaffung be«*

felben unb feiner ©eoorjugung be« paffioen ©ehorfam« in Seibeit

unb Sterben gegenüber bem aftioen ©ehorfam in ber ?eben«füh*

rung, in ber Don Hofmann ähnlich wie Don 9iitfchl oerfudhten 3u»

fammenfaffung ber allgemeinen ©erföhnung mit ber inbibibuellen

Rechtfertigung. 3n lefetercr Ipinficht ftellt ftch nach Hofntann«

Überzeugung bei feiner Raffung ba« (Srlöfungäwerf um beöwillen

günftiger, weil ^ier, was gesehen unb wa« bewirft worben ift,

in ein« jufammenfatle. Sin ber herfömmlichen Raffung fei bieö

bem SBefen be« chriftUchen ©lauben« unangemeffen, baß ba«, wa«

gefchehen, unb ba«, wa« baburch bewirft worben ift, fo weit au«*

einanbevliege, baß e« einer oerftanbc«mäßigen ©ermittlung bebürfe,

um biefe« in jenem ju finben. ©ei ber feinigen bebürfe e« nur

einer richtigen (Srjählung ber ©efchichte 3efu, um ju lehren, baß

Wir an ihm unfere Rechtfertigung haben. £>ie Don $hotnafiu« ge*

bilbete, Don Hofmann felbft gutgeheißene germel für be« leiteten

1) .epotmann, 2. ©b., 186. 214.
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?ehrc, baß u?ir ba« §>eil nicht fomohl burch (Shriftu« al« in

(ShtiftuS haben, jielt ^ier ebenfowenig wie bei Ritfchl auf eine

unio roystica ober auf eine ofianbrif<h-miebertüuferifch*fatholif<he

Sktfennung bev Rechtfertigung au« ©lauben, oielmehr foll fie biefe

in ihre geschmälerten Siebte wiebet einfegen. (Denn baß bie

Rechtfertigung in ber Sat burch bie nachreformatorifche X^eologie

au« ihrer jentralen Stellung eerbrängt würbe, baß überhaupt bie

Reformation nicht ohne Reft unb Rücffall burchgeführt würbe,

bafür hat auch bie (Srlanger Rheologie ein offene« Sluge. ') Sann

boch auch ebenfo gut bie Slufgabe ber Ritfchlfchen S^eotogie ge»

3eichnet werben wie bie ber (Srlanger in ben ©orten ber (Srlanger

3eitfchrift: „(Durch bie Reformation ift wohl ba« firchliche ©e*

tenntni« eon bent §eil in ©hrifto nach ben Schriften ber Slpoftel

gereinigt unb erneuert worben, aber eine Reinigung ber Üehre oon

ber ^erfott Ghrifti ift nur begonnen unb nicht au«geführt wor*

ben. $iefe SlnSführung bebeutet eine Slufgabe unferer 3eit."

Seeberg fagt in beit „©ruitbroahrheiten ufw." : „Sie wiffen alle,

wie langfam fich Luther« Srfenntni« burchfegte, rücfte boch feine

ftirche alfibalb wieber ben ©agen in bie alten ©eleife." *)

(Sin weiterer ännäherungSpunft, ber ba« Vorige nahe berührt,

erfcheint in ber Slrt, wie Jpofntann unb mit ihm Sranf bie ®e*

meiube unb ®enteinfchaft al« ba« primäre Dbjeft ber göttlichen

§eil«ocranftaltung betonen. (Sine reichliche Slnjagl oon ©elegen

fteht hierfür ju (Gebote, abgefehen baoon, baß ftratif feine ganje

S)ogmatif um bie SDfenfchheit ©otte«, ihre Generation, (Degene*

ration, Regeneration, gruppiert. „(Die Sirche ift früher al« ihre

eingetneu ©lieber, unb ift noch etwa« anbere« al« bie jebe«malige

Gesamtheit berfelben." (Sine fehr richtige, genuin chriftliche (Sr*

fenntni«, bie man in ber 9lu«eittanberfegung fowo.hl mit bem mo*

bernen 3nbiotbuali«mu« al« mit ber bebenllich anfchwellenbeu ©e*

meinfehaft«bewegung , bie in ©ahrheit freilich ebenfalls Oubioi*

bualiömu« ift, nämlich, mathematifch auögebrücft, in bie ^ctenj er«

hoben, al« Richtlinie fefthalten fotlte.

1) XhomafiuS, Xogmatif I, ©. 28; »gl. III, I.X., S. 343.

2) „fflrunbro." @. 57.
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9la<h §ofmann8 Anfchauung *) fommt für unS bie ganje ®e=

fd^ic^te beS $errn oon feinet SWenfchwerbung bis ju feinem lobe

nach bet ©eite hin in ©etracht, inwiefern baburch baS ©erhältni«

bet Uflenfchheit ju (Sott ein anbereS geworben ift. Da« ©erhält*

niS beS ©aterS jum ©ohn fei mit bem Üobe beS legieren ein

©erhältniS ©otteS ju bcr im ©ohne neu heginnenben SWenfchh«*

geworben, welche« nicht mehr burch bie ©ünbe beS oon 2lbam

ftammenben ©efchlechteS, fonbern burch bie (Sered^tigfeit beS ©ohne«

beftimmt ift. ffticht bloß eine ©umme einzelner fWenfc^en, jeben

einzelnen für fich umfaßt ©otteS ewiger ©iüenSgebanfe, fonbern

bie in (S^rifto einige Sftenfchheit. ©ie in biefer ihrer ©inheit*

li^feit ift ©egenftanb beS göttlichen ©illenS, fagt §ofmann in

feiner theologifchen ©thif *), unb feine Ausführungen im ©<hrift*

beweis ftimmen bamit oöllig überein. ®urch bie laufe finb wir

an ben in ©h*ifiu8 flefc^e^encn, für bie SRenfchheit unb ihr 23er*

haltniS ju ©ott entf^eibenben Üatfadhen einer uns einfchließenben

©efchichte mit beteiligt. 3n ß^rifto ift bie ©emeinbe erforen,

ber einzelne nur wieber als ©lieb ber ©emeinbe. *) ©ine ®e*

meinblichfeit beS chriftlichen üebenS ift oon bem §errn gewollt,

welche bie 23erheißung ^at, baß er ihr bie nötigen ©oben beS be=

fonberen wie beS allgemeinen ©erufeS nicht werbe fehlen laffen.

©eeberg h*&t bie Übereinftimmung gtanfs mit §ofmann in ber

©oranftellung ber ©emeinbe cor baS 3nbieibuum mit SRed^t be*

fonberS heteor. 4
) „Um biefe ©ebanfen ju oerftehen, muß man

fich immer gegenwärtig erhalten, baß ftranf bie ganje X)arftellung

ber ©erfon unb beS ffierfeS <$^rifti unter ben ©efichtSpunft ,bie

SKenfchheit ©otteS als in bem ©ottmenfchen gefegte* rücft. 3hn

leitet alfo ber ^ofmannfche ©ebanfe oon bcr im ©ottmenfchen

gefefcten neuen, ©ott wohlgefälligen ÜJJenfchheit."

©olche ©emühungen, bie ©emeinbe als einen mefentliehen, or*

ganifchen ftaftor jwifchen ©ott unb bem 3nbioibuum ju erfennen,

unb ju erhalten, finb, wie man wohl geftehen wirb, oon niemand

1) 1856, XXI, 6. 180. 2) 6. 26.

3) „®d>riftben>." 6. 228.

4) ©etfecrg, $ie Xhtologi« Stand, ©. 364.
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Höret unb energifcher geübt worben al« oon Ditfchl. Auf ©Rietet»

macherf<her ®runblage will er bie chriftliche ®emeinbe, natürlich

eben al« religiöfe« ®ut unb nicht al« ^icrard^ifc^c Onftitution, in

ihre Siebte roieber einfefcen unb oon ihr au« ba« ©erf ß^riftt

unb auch feine ^Jerfon beuten unb oerftehen. ') Die ßrlöfung,

ber ßrlöfet unb bie in ber ßrlöfung begriffene ®emeinbe fielen

für ba« t$eologifc$e 6rfennen in untrennbarer Relation jueinanber. *)

Dach Ditfchl« Überjeugung ift biefer ®eficht«punft ber ®e*

meinblichfeit be« ß^riftentum« leiber in ber nac§reformatorif$en

D^eologie roieber jurücfgebrängt unb oerlaffen worben, unb biefe

©anblung fie$t er al« folgenfchwerfte« Abwegen oon ben ®runb=

prinjipien ber Deformation an, jugunftcn feften^after pietiftifcher

Strömungen, oon melden er auch bie 6t langer Geologie al«

®anje« nicht auönehmen will. Auf bern Soben be« erneuerten

Suthertum« leibe bie Aufgabe be« eoangelifch « fachlichen Seben«

immer abwechfelnb ober gleichzeitig Dot oon ben Abirrungen jur

fatholifierenben Überfc^ä^ung be« fachlichen Amte« unb jur pie*

tiftifdjen Ofolietung unb Selbftquälerei ber einzelnen Subfefte, fo*

toie jur Übergebung berfelben in ihrer engeren ®emeinf<$aft mit*

einanber. Der moberne innetfirchliche $ieti«mu« fei bie f$orm,

in welker bie grömmigteit ber t?errn£>utifc^scn Srübergemeinbe

innerhalb ber beutfch * eeangelifchen Sfirche unb zugleich auch für

beren Ideologie maßgebenb werben will. Sie ^a&e gerabe barin

ihr ö^arafteriftifum
, baß fie nicht jur ®emeiube führe, an ber

ßhrifiuS ba« §aupt ift, oielmebr nach 3injenborf« ©eife Spejial*

oerhältniffe ju ßpriftu« fuc^e unb fultioiere.

3Jor ber Analogie mit bern fatholifhen Äirchenbegriff ift

Ditfchl burch feine rein religiöfe Raffung ber flirre burchau« ge*

föfifet. Sein SJorwutf, oon bern er auch bie Srlanger Sheotoßie

nicht auönimmt, trifft §ofmann am wenigften ; baß freilich Ditfchl

bie primäre ®emeinbe in erfter tfinie al« Deich ®otte« unter

bern ÜJfotiee ber Ciebe oerfteht, alfo bie religiöfe unb bie ethifche

Seite be«felben gleichfefct, währenb $iofmann unb 0ranf bie

1) „SRcchtf. u. Sttf.“, 1. ®b., 6. 469.

2) «. a. O. 6. 477.
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Üranfjenbenj betonen, ift eine in ber Ungleichheit ber beicen

©runbftimmungen berubenbc 35crfc^iebcn^eit. fRitfhl unb feine

©t^ule menben ben ©lid mehr meltmartö unb moflen oon SJibfti^id»

mu3 nichts toiffen, toäbreitb umgefebrt bie (Srlanger oonoiegenb

jenfeüö gerichtete ©otteSgemeinfhaft fuhen. fflah Sranf ift es

öollfommen beutlih . baß ber ©ebanfe einer ©etneinfhaft mit

©ott um ihrer felbft mitten bei SHitfhl juriieftrete, ©ott, bie

©erföbnung mit ifynt brauchen mir freilich , ober nur ju betn

3mecfe, baß ba$ menfc^li^e ©elbftgefi'hl ber ©eit gegenüber fi<h

ermeife unb bemäbre *).

(§8 ift begreiflich • baß eS für granf ben 2lnfhein gemimten

fonnte, als fehle bei fflitfhl ganj ba$ übernatürliche (Slement, fa

eS ift gemiß richtig, baß er hier auf einen munbett ©unft ben

Ringer gelegt bat. OnbeS b°t 9fitfhl8 ©hu l e hierin ben SDfeifter

mehr unb mehr oeroollftänbigt, ohne boh bie Energie ber ©eit*

überminbung, bie feine ©tärfe ift, auf fugeben. (©. <5cfe: ®ie

theologifche «Schute 31. DfitfhlS, I. ©b.)

©or altem lehrreich ift bie beiberfeitige Stellung jur ©bilo*

fophie ,
inSbefonbere ju flaut. (SS ift unleugbar, baß fRitfhl

biefem großen ©bilofopben fiel oerbanft', unb feine theologifche

^Richtung unb ©dmle toirb oft fchlechthin als neufantifh gefenn*

jeihnet. Um *) ba$ ©erbienft beS großen ©hilofopben um
(übriftentnm unb übeologie beut gegeumartigen ©efhlec&te ein»

jufheirfen, genüge eS nicht, bloß bie bireft religion«^hit«>f*>Phif^e

3tnfid)t flantS barjuftetten unb ju beurteilen. Denn biernah mürbe

er boh bloß als ein ber ©ergangenbeit angebörenbeS ©lieb in

ber ©rupfte ber Dfationaliften unb fein Slbftanb oou ben ?luf»

Harem nicht als febr erheblich erfheinen. ©orin er aber roirf»

lieh bie Slufflärung überboten bat, barin biete er nod? iefct, nah

bem unaufhörlichen ©ehfel tbeologifher {Richtungen, für bie

richtige ©ürbigung ber ©runbibee beS ShtiftentumS ben unoer*

tücfbaten üflaßftab bar. ®urh bie fritifhe, nicht bogmatifhe

Slrt ber fantifhen ©eltanfhuuung fei eS bebingt, baß biefelbe

feine unmittelbare ©ebeutung für bie {Religion habe. 3lllein fte

1) »3m 2b«otogie 3titf<b(a", «5. 13. 93.

2) „SRtibtf. u. 3>eri.", @. 408.
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Behaupte eine |'oI<$e in mittelbarer SBeife baburch, baß fie bie*

jenige fittliche ©elbftbeurteilung feftftelle, weiche baS S^riftentum

al« ^roteftantiSmuö für feine normale ©elbjtbarftettung torau«=

feßen muffe. Deshalb habe .ber ganj fpegififche gortfdjritt ber

ßrfenntniömeihobe burcf) Äant jugleich bie iBebeutung einer praf*

tifchen ffiieberberftellung be« ^roteftantiSmuä. Denn berfelbe

grenze fich gegen ba« mittelalterliche Shriftentum ebenfo entfe^ieben

baburch ab, baß er ethifch bie tlbfoluttyeit beö öffentlichen ®t-

fefce« behaupte, wie baburch, baß er religio« fi<h auf bie abfolut*

heit ber ©nabe grünbe.

anläßlich be« 100 jährigen Üobeötage« ftantö 1904 mürbe

bie öebeutung flant« für ben ^roteftanti«mu« wieber biäfutiert.

3. flaftan hat fco* SJerbienft beö großen Genfer« in treffenbfter

ffieife präjifiert unb häufte änerfennung unb Danfbarfeit für

ihn geforbert. *) Glicht überall im beutfehen ^roteftantiömu«

»ermag man fich ju folcher gerechten Sertfchäfcung $u erheben,

ffööchte man fich b>« bie feinen iöemerfungen SRitfchl« gejagt

fein laffen. *) 9iur eine fei angeführt: „3Ber ben IJelagianifchen ®e*

griff oon bet Freiheit unb ben ftantifchen nicht ju unterfcheiben oer*

mag, bürfte wenig geeignet fein, fein Urteil in biefer ©adje abjugeben."

Die ßrlanger Rheologie rühmt e« als einen Stforjug ihrerfeit«,

ton aller ßinmifchung ber ^3^tlofop^ie fich fern gehalten ju haben.

Sber auch fie hat in ber ftarlen Öetonung ber Erfahrung, be=

fonber« in ber öranffchen 5‘affung, ein bebeutenbeö ffantifche«

ßlement fich angeeignet, ftranf« Stellung ju ftant ift bei oiel*

facher anerfennung 3
) oon ber Überjeugung geleitet

, toaö man

»on Sant gelernt habe, hätte man ebenfo unb beffer auö bem

©lauben felbft auch lernen fönnen. ßr unb mit ihm bie St»

langer Ih e°logie entgeht aber boch nicht bem SBorrourfe, in S?an=

tif^er SBeife ju fehr ber SD?etaphhfif mißtraut ju haben: ein

1) Saftan, 2>a8 Serbicnft Äant8 um bie toangellfie Xbeologit; ftebe

auch Süden, Sant unb ber ^roteftantiamu« , beibe« in ber Äantnumraer

ber „SBartburg", 1904, 9tr. 6.

2) „»ecbtf. n. Scrf.", ©. 411. 416. 439.

3) „3ur Xh<oIogit SRitfcb!«", ©. 43. „Übet bie Seben«ma<bt ber ®na=

benmittel", S. 4.
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©oruwrf, ber fonfi, tnöbefonbere con ftranl felbft
,

gegen bie

SRitfchlfche Ideologie gerietet mürbe. ©o fallt alfo <?ranf hier

feinerfett« unter baö (Bericht, baö er über feine ©egner hielt-

en bem fcfyon öfter jitierten Strtifel
l

) glaubt ©tählin feiere San«

tifc^e 3ttetap$bfiff<$eu an ber (Srlanger Ideologie ju bemerfen

unb mißbilligt fte. (Sr trifft bi« mit SRitfchl jufammen: beibe

lDotlen baS ßhriftentum in einer allgemeineren nottcenbigen Söelt*

anficht begrünbet roiffen. Dies gefebiebt allerbing« bei 9ütfcbl

con JJantifchen ©rämiffen auö, tca« ibm bie heftige ®egnerfchaft

©tählinö in beffen fpäterer Schrift: „Äant, '?ohe, fRitfchl" eintrug.

©ei ©tählin felbft ift bie ©runbanfehauung con Stelling beein*

flußt, tcäbrenb §ofmann unb SJranf *) behaupten, frei con frember

SWetaphhfif 8Qn J innerhalb ber §eilötatfachen geblieben ju fein;

fte iibetfeben babei nur, baß eben biefe §eil«tatfaihen con ber

platonifcb=ftoifcben ©hiloi°hhie bearbeitet unb ihnen gereicht mürben.

3ft benn tcirflich bie (Srlanger £b«i°8ie unb befonberö biejenige

ftranfö fo frei con aller foSmiichen ©pefulation icie er glaubt?

(Sr fann eö nur glauben, weil er bie platonifch-ftoifchen (Slemente

für ur<briftli<b unb echt chriftlich ^ält. Sluch hier banbelt eö fi<h

leiueörcegö nur um bie Slmcenbung formaler Denfgefefce auf bie

chriftliche Wahrheit, um baö ihnen entfpreebenbe roiffenfchaftliche

©erfahren bei iperftellung beö bogmatifchen ©pftem«, fonbern

um inhaltliche (Sinmifchung außerchriftli<her ©hü°f°Phi*- iStanf

betrachtet J
) eö alö einen großen ©orjug feiner Darfteüung beö

(Shriftentumö gegenüber ber SRitfchlfchen, baß fie con allen frem*

ben ÜRaßftäben unb Gegriffen fich frei ^alte. (Sö trifft bie«,

n>ie mir iahen, in SSirflichfeit gar nicht burchau« ju. ©otoeit

efl aber jutrifft, finbet folche ©arftellung einen entliehenen

Krittler in ©tählin. 4
) „(S$ tut ber heutigen SBelt noch ein

anbereö ©erftänbniö beö Shriftentumfl not, al« eö bie Sl^eologie

ju bieten cermag." „X)aö (Shfiftentum ift bem ©h^°f°Phen

ebenfo jugängli<h, mie bem Theologen." „SJiit mehr fRecht

fönnten wir alfo fagen: bie Iheclc8* e enbet mit einer ftrage,

auf welche bie ^J^ilofop^ie bie Antwort gibt; benn eö gilt bie

1) 1876, LXXI, 6. 150. 2) „3nr Xfieologit Ritf*»", ©. 29. 52.

3) 1871, LXI, ©. 266. 4) 1876, LXÜ, 6. 88. 91. 92. 96.
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Sfööglicbteit einjufeben, auf melier bic Datfacben berufen, beren

©irllicbfeit bie Ideologie jur Darftettung gebracht bat; biefe

SKöglicbteit läßt ficb nur bureb ein 3nrüdgeben auf Icfetc ^3rin=

jipten einfeben, meldhe ba« Grflärenbe be« natürli<ben Dafeht«

unb be« ßbriftentum« 3uglei<b bilben müßten." „'Die neue

tutberifebe Dbe°I°0ie bat «ne gettiffe Slbgefdjloffenbeit unb ^temb*

beit bebalten. ©ie bat jn »enig Vermittlung mit bem $eit?

bemußtfein gemennen. Sie oiel anber« mar bie« boeb bei ber

©cbleiermad^erf«ben X^eologie." ffta <b ©täblin bat bie S^eologie

ebenfo mie jebe ©iffenfhaft ihren 3ufammenbang mit ben übrigen

ffiiffenfcbaften bei ber Pofung ihrer eigentümlichen Aufgabe ju

mabren. Den rechten ©eg mürbe er in einer ffiieberaufnabme

©dpettingfeber Vrinjijjien feben, auf bie er in biefem 3ufammen-
bang ju fpredpen fommt. *) „68 muß boeb fein, baß, mie

©cbetting fagt, bie ©iffenfebaft ba« im ©lauben innerlich Gr=

fahrbare auch au«lege, ja e« in ben 3ufammenbang erbebe, in

meinem e« jugtei^ ein Deutbare«, ja ein mirflicb ©ebaebte« mirb."

Der 3U8 nach einer neuen SlWetapbbfif über Sant btnau«

fefeeint in ber Dat immer allgemeiner roerben ju motten ; in febon

befanntem Srei«lauf oerbrängen $egel unb ©heßing redivivus

ben erneuerten ffant; e« mirb auch biefe« auf erhöhtem fftioeau

gefdjeben unb ©eminn bringen; möchte e« nur bie«mal gelingen,

ben ganjen Sant, auch ben Erneuerer be« Vroteftantiämu« ,
ben

Vorfämpfer reiner unb abfoluter @tbif, mit binüberjuretten in

bie neue ära, beffet al« e« cor 100 3abren gelungen ift, roo

halb mieber ba« Gtbo« im So«tno« ficb »erlor, logifcb = meta*

Pbtofifcbe ©petulationen be« Denfer« an bie ©teile reformatorifeb-

praftif<ber 3been unb 3beale be« gelben traten, ©ir brauchen,

um mit (Süden ju reben, ©pntagmen be« Seben«, nicht ©pfteme

ber ©ebanten. ©enn un« eine t>on Santifcber Gstbit getragene

unb erfüllte neue fWetapbbfif folcbe bringen fann, merben mir

un« über bie ©eiterentroidlung nur freuen tonnen. Daß Sant

auch unter un« noch eine ®eifte«ma^t erften Stange« ift, offen=

barte bie bieöjäbrige Dagung be« ©oang. * fojialen Songreffe«

1) H. a. O. ®. 81. 83.

Digitized by Google



54S $ Bemann

in Straßburg. Sie ftanb im 3 £i<hen beö fantifchen ethtfchen

3beali«muö al« beS beften SrbeS beutfc^er Vergangenheit unb be«

fi^erften Vürgcn beutfcher 3ufunft.

©ewiß barf bie SDMaphpfif ben Inhalt be« chriftlichen

©laubenö nicht meiftern unb alterieren. Die« wollte auch fRitfchl

feineSweg«; energifcher als irgenb jemanb nahm er ftch cor, bie

ÜRetaphhftf auSjufchließen unb bas Scangelium auf feine reine

eigene ©ahrheit ju rebujieren. Sr meinte aber bie griechifch*

platonifche Vhil°f°Phie, bie ffantifche biente ihm als §ebel ju

ihrer ©efeitigung; bie Srlanger hatten fich angeblich con aller

äRetaphhfif fte i, bleiben aber unbewußt unb naio bei ber int

Dogma infruftierten gtiechifchen ^^ilofop^ie flehen: Stählin Witt

auSgefprochenerweife eine mobemc 2lu«fi>hnung jwifchen Vh^0 *

fophie unb Shedcgie, aber nicht mit $ilfe $antS wie SRitfchl,

fonbern oielmehr auf ben Schultern Stelling« unb ber fpefu*

latioen VhilcfcPhie.

Sociel ift gewiß: e« wirb mit bem oorfchnellen Urteile neu*

fantifcher SRetaphbfiffcheu bie SRitfchlfche Rheologie burch*

au« nicht gerecht gefennjeichnet. Sie fucht con $ant au« eine

neue SCRetaphbfif unb 3Retaethif als Trägerin ber Ühedogie ju

gewinnen, eine folche, welche bie alte, für unS überlebte platonifche

Vhilcfcph*£ ablöfen foll, Stählin fucht ebenfo wie fie nach einer

neuen ©fetaphbfif, bie Srlanger begnügen fich mit ber alten : wer

hat nun baS SRedjt, bem anberen ©Jetaphbfiffcheu corjuwerfen?

SRitfchl fuc^t notwenbige ^nfichten über ©ott unb ©eit als

fRahmen für baä Shdftentum ju gewinnen, erftrebt alfo eine

Dbjefticität, bie ben 3nhalt ber ^Religion tragen unb orbnen, aber

nicht alterieren fott: ihm unb feiner Schule machte man beit

Vorwurf fubjefticer Vclleitäten. Die Dhedogie aber, welche am
überlieferten Dogma treu fefthielt unb baS überlieferte üRaterial

faum antaftete, fonnte fich ebenfowenig ber Slnllage auf Sub*

jefticiSmuS entjiehen, inSbcfonbere S'ranf würbe oft genug con

ihr bebrängt. 3n ber lat ift bie ©efahr beS SubjefticiSmuS

bei ber STlanger Rheologie unb ihrer eigentümlichen ©fethobe

burchau« oorhanben unb nur beShalb nicht afut geworben, weil

eben ihre ©runbftimmung unb ©runbanfehauung, man fonnte
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fagen jujäüig, fonferoatio n>ar; man fönntc mit berfelben 3Wethobe

roohl ebenfo leitet ju ganj anberen SRefultaten gelangen.

llmgefehrt fucht bie Dlitfchlfche Geologie nach einer not*

menbigen 2tnfic§t, b. h- einet allgemein gültigen SDiet^obe, ift alfo

im ©runbe objeftioiftifch gefinnt, wenn auch ihre SRefultatc oon

ben ^erfbmmli^en mannigfach abmeichen. (Der 5D?ethobe nach

haftet ber Subjeftioi«mu« mehr an ber (Erlanger al« an ber

SRitfchlfchen 2:^eoIogic. granf hot bie« auch burchau« nicht ge*

leugnet, fonbern feinen Subjeftioi«mu« al« berechtigt mit (Ent*

fchiebenheit eerteibigt. (Daß er übrigen« auch feinerfeit« nicht

au« bem Subjefte ba« Dbjeft mit $ilfe logifch*biale!tifcher 2lr*

beit herau«jiehen will, fonbern ba« ganje f>eil«objeft al« ein oon

oomherein in ber (Erfahrung gegebene« anfieht, folltc man

ihm billig glauben, unb alfo ihm feinen Subjeftioiömu« nicht al«

Slbfall oon ber reformatorifchen Eßofition ber fSeugung unter bie

Offenbarung anrechnen, ebenfotoenig aber bei fRitf^l bie ber

9ieligion unentbehrliche Objeftioitat oermiffen. Sluch hier alfo

Iöft ftch ber angebliche ©egenfafc ber Reiben Schulen in un*

mefentliche llnterfchiebe auf.

3n ber Dlitfchlfchen ST^eologtc fchreitet bie (Srfenntni« oon

unten nach oben oor, fcioohl in ber ß^riftologic
,

too man oon

Oefu« ben ©eg fucht ju ßhriftu«, al« auch in ber ganzen Stuf*

faffung ber fReligion. Da« ®ic«feit« h«*&en mir, ba« Oenfeit«

fliehen mir ober — Reifen mir f<haffen. SDieint man etma, bafj

bie (Erlanger S^eologtc e« anber« oorhabe? 3ttJQr hat fie 8ani

anbere “pofitionen in ber tranfjenbenten ©eit, aber hoch »iß

auch fie nur ben allein möglichen ©eg oon unten nach oben

gehen, erfennt auch fie eine ©renje an, mo fie oor bem 5D?hfterium

£>alt ju machen fich befcheibet. fJlur ’) oon ber öfonomifchen Sri*

nität fteige man mit «Sicherheit jur immanenten auf ;
e« fei immer

ein mißlicher Umrneg, ben man machen müffe, menn man lefctere

3uerft behatibele. fßiemal« *) fei e« einem be« (Soangelium« unb

ber §eil«orbnung funbigen Sheologen eingefaüen, ju mahnen, bafj

auf jenem ©ege ber SJebuftion oon oben nach unten ber lebenbige

1) fcbomafiu«, 1850, XIX, ©. 2.

2) grant, ®ogm. Stubien, «S. 24.
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(glaube in einem SJRenfdhen erjeugt »erbe. Da« *) innerfte 25er*

hältni« ber ©ottheit unb üRenfchheit in ßhtifto bleibe un« ver-

möge feiner (Sinjigartigfeit etn URpfterium, für welche« teie für bie

2)?enfch»erbung felbft bie mcnfdjlic^e Sprache feinen erfchöpfenben

2Iu«brucf, ba« menfc^Iic^e Deuten feinen entfpredhenben ©egriff habe.

SRrnt, bie 9titf<$lf<$e Ideologie macht eben einige Stationen

früher cor bem ©eheimni« $alt. §at fte eine fd^road^ere ÜJ?af($ine

jur ©ergfahrt, ober glaubt fte hier eine beffere Sluöficpt ju haben,

al« »eiter brinnen im ©ebirge? 3ebenfaü« fann aud^ hier oon

einem prinzipiellen Unterfc^iebe nicht bie SRebe fein. Der Unter*

fc$ieb liegt nur barin, bafj bie Srlanger Speologie auch ben raenfdj*

licken 3efu« nie anber« benn al« bie j»eite ©erfon ber Drinität

anfieht, »ährenb SRitfchl noch mehr in unferer menfdjlic^en SRähe

ju formen beginnt unb 3efum junächft einmal oorbehaltlo« al«

ÜJfenfd^en betrachtet.

2luch in anberen bebeutfamen Slnfchauungen jeigt ftdh eine ©er*

»anbtfdhaft ober Slnnciperung ber beiben tpeologifchen ^Richtungen.

So auch in ber Raffung be« ®otte«begriff«. SRitfchl befiniert be*

fanntlich (gott al« triebe* ber er auch beffen 3orn unb ©trafooß*

jug unterorbnet. Shomafiuö beftimmt ihn ftatt beffen lieber al«

abfolute ©elbftbeftimmung ober al« abfoluten Söillen. Damit

fönne er fich nicht einoerftanben erflären, bajj, »ie Siebner »iß,

ber ©egriff ber abfoluten ©erfönlichfeit ibentifdh fein foüe mit ber

abfoluten üiebe. *)

SDierflich näher an SRitfchl rücft §ofmann auch h^*. »a«

übrigen« bei ihrem beiberfeitigen 3ufammentreffen in ber ©er*

föhnungSlehre nicht auffallen fann. „(53
s
) ift unrichtig, ju fagen,

©otte« 3orn fei eine ©etätigung feiner Siebe
;

aber in ber Srt

unb ©Seife, »ie ©ott feinen 3orn am 50tenf<hen betätigt, »elcher

nicht ewige«
, fonbem gefdjichtltche« ©erhalten ©otte« ift, erjeigt

er feine Siebe, »eiche bie e»ige ©orau«fefcung feine« gerichtlichen

©erhalten« auch gegen ben fünbig geworbenen ÜRenfdhen ift."

©iel anber« hat e« SRitfchl auch nicht gemeint, ©ergleichen

1) Xhomafiu«, Shr. ©. u. SB. II, @. 190.

2) 1850, XIX, ®. 3.

3) „tfcot. ttthlf", 6 . 35; togt. auefc ®. 55, „©hriftfctrociS", ®. 75.
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wir noch bie »eiteren Hu«fagen §ofmann8, baß 2iebe«gemeinf<haft

©otte« unb be« ÜRenfd&en au«fchließlicher On^alt be« ewigen

©otte«willen« ift, baß ©otte« ©erechtigfeit cor allem in ber Ser*

wirflichung feine« ewigen 2iebe«ratfc$luffe« ftch betätige, fo ift bie

Übereinftimmung uncerfennbar.

(58 ift bemnach öffentlich, baß bie Srlanger unb bie 9titf<$lfc$e

Urologie feineöweg« bie 2Intipoben finb, al8 welche man fie nur

anfe^en fann, wenn man bei erfterer alle änfäfce ju organifchera

Sortfchritt ignoriert unb bei legerer alle e$t reformatorifchen

ÜJiotice cerfennt. 3n ber jweiten ©eneration beiber Schulen ift

bie Annäherung noch größer unb beutlic^er geworben, wofür

al« SBewei« ba8 ffiort ©eeberg« am Anfänge biefe« Slbfc^nitte«

bienen mag.

©egegnen fich nicht Äaftan unb ©eeberg, 3a$n unb §ama<f

mannigfach auf ihren ffiegen? $at nicht Äaftan bem eigentüm*

liehen Serfuche Sranf« in bem ©bftem ber ©ewißheit große« Sob

gefpenbet? Oft ba«, wa« er über bie burch eine fpegififche gogif

be« ©lauben« gewonnene chriftli^e Srfenntni« fagt, nicht mit bem

granffchen Unternehmen ftammcerwanbt ?

Doch foll nicht in fehlerer $armoniftif übertrieben unb bie

noch bleibenbe Serfhiebenheit geleugnet werben, ©ie hfl ihten

le&ten ©runb barin, baß bie Srlanger X^eologie e« cermochte,

in bem alten Dogma ben entfpre<henben 2lu«brucf ihrer Stämmig*

feit ju finben, währenb bie fRitfchlfche X^eologie ben ©^»erpunft

com Äo«mo« in« Stho« cerlegenb baju nicht mehr fi<h imftanbe

fah unb beöhalb an ©lato« ©teile Äant, an be« Dogma« ©teile

ba« Seangelium fefcen will.

Sür beibe« hfl auch bie Srlanger !D^eoIogie ©erftänbni« be*

»iefen.

IV.

Die (Srlanger Xlfeologie unb ihre #römmigleit.

S« bebeutet jweifello« einen großen Sortfchritt, baß man heute

nach Dheologie weniger, mehr aber nach Stömmigfeit fragt. Sin

fruchtbare« unb erfolgreiche« SotfchungSprinjip würbe bamit ge*

Wonnen, ba« Auge erfchloffen für ben cielgeftaltigen ^Reichtum be«

X^esl. 6tab. 3afcrg. 1907. 36
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reltgtöfen Lebens. 35? o früher auf bet fReligionSfarte ein großer

leerer ffiautn mit bet Sluffchrift „Reibentum“ fich lagerte, ba haben

bie ftunbfchafter neue ©eiten mit $ß$en unb liefen, ©een unb

©umpfen entbecft unb manches rauf<$enben ©tromeS ftitt cerber*

gene Duelle bort gefunben.

Sluch bie ftrömmigfeit innerhalb beS ShriftentumS felbft, bie

man bisher fo einfach mit bem ©c$ema ©lauben unb Unglauben

faffen ju fonnen geglaubt batte, hö<hftenS ba unb bort noch be=

reichert burcb ben ganj unflaren fflegriff beS $albglaubenS, erwies

fitib bei näherer ©etrachtung als ein Sfolleftibgebilbe, als eine un=

gemein fom^Iijierte unb abgeftuftc Lteihe, beren gemeinfamer

Äoeffijient nicht einmal leicht ju beftimmen ift. (Die Jrömmigfeit

beS ÄrbeiterS, beS ©auern, beS ©ebilbeten, ber großen 3*'t*

genoffen, bie f}römmig!eit beS 5Rh*mlänberS, beS ©cblefterS, beS

©achten, auch bie beS ffatholifen, beS Lutheraners, beS üJietho*

biften: eine fjüöe reijootler, lodenber Slufgaben ift bamit in

©i<ht gefommen, bie 3um leil auch fhon fräftig in Singriff ge*

nommen ftnb.

Sluch eine totrb man heute nicht mehr paffteren

Iaffen, ohne fie auf ihren grömmigfeitSgebalt 3U unterfu<hen, unb

fchnetl mit ihr fertig fein, toenit fie hier ?u leicht etfunben trirb.

(Doch fchon am (Singattg biefer Slufgabe erhebt fich ein Problem,

baSfelbe, welches es 3. ©. auch immer wieber erfcbwerf, über ben

religiöfen ©efifc unb (Shatafter einer (Srichtinung wie ber ©03ml*

bemofratie inS reine 3U fommen; es ift bie frrage: an welchem

Dbjeft !ann bie Eigenart eines geiftigen SomplcyeS am bcften erfaßt

werben, an ben Rührern, an ber ©efolgibbaft ober am Programm?

811 ben Rührern unb Urhebern ber (Srlanger tt^cclogie bie

charafteriftifchen 3üge 3U finben, ba3» wäre wohl eine intimere

ÄenntniS ihres Lebens unb ihrer Lebensführung nötig als fie uns

3U ©ebote flehen fann. (SS wohnte in ihnen, foweit wir fehen

fßnnen, in ber Jat jene Harmonie oon (Demut unb ffraft, ge*

wiffenhafter ©erufstreue unb (Srhebung über baS Orbifche, Lebens*

freube unb ^immelSfehnfucht, ©chaffenSluft unb ©otteSfrieben,

bie atlegeit baS Stellweichen echten (ShriftentumS fein werben.

Slber eben beShalb liegt bieS auch jenfeits aller theologifh«1

V
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©renjpfähle, ein Spejiftfum (Srlanger ftrömraigfeit haben wir

baran nicht.

©enben mir un« nun ju bem @ro« be« £>eereö
,
bem Bon

Erlangen au« geführten ß^rifleneolfe, in ber Hoffnung, bei ihm

in Bergröberter ©rojeftion bie 8ic^t« unb Schattenfeiten heutiger

ju erfennen unb $iet nun eine Speftralanalpfe tbret Onrömmig*

feit Bolljiehen ju fönnen, fo fielen wir »or einer neuen ©erlegen»

heit. £>at bie (Srlanger J^eologie überhaupt ein $interlanb Bon

eigenartiger Srömmigteit, ober ^at fie mit anberen ihr 3elt auf»

geflogen auf einer größeren, oerfchiebene Geologien tragenben

5römmigfeit«fchicht? ©o ift ba« iRefibuum jener (Srwecfung«*

frömmigteit Bor fjunbert 3ahren , beren lebenbiger 2lu«brucf 3U

fein bie (Srlanger Ideologie fie^ bewußt ift? Oft e« bie 5röm*

migfeit be« fränlif^en üanbBolf«, be« ftäbtifctyen ©ürgerftanbe«,

be« ©farrhaufeö ober gar ber ©emeinfchaftöfreife, bie wir ju*

nächft befragen müffen?

©ir belommen überall ein anbere« ©ilb unb nicht einmal

überall ein einbeutige«. Die grömmigfeit be« ©auern ift erftaun*

lieh einfach unb weiß mit $eil«orbnung unb ffenofi«, aber aucf)

mit Jrinität unb ©ottmenfc^bjeit nic^t Biel anjufangen. Daß ber

allmächtige ©ott unfer lieber pimmelSoater fei, bamit fommt er

in ben meiften fallen au«, unb bamit hat er wohl auch ba« ©efent*

lic^e gefaßt, alle« anbere ift Sache ber ftirche unb ber ©farrer,

bie ba« wiffen müffen unb baju ba finb. Da« ift wohl weithin

bie Brömmigfeit ber chriftlid?en i'anbleute in epangelifc^en f?än*

bern, einerlei wie bie ID^eolcgic ober Äonfeffion befcfiaffen fein

mag. ftür eine fpejiftfc^e (Vrömmigfeit einer befonberen Dheofogie

ift hier fein SRaurn.

Schwerer noch 3U befinieren ift bie grömmigfeit be« ©ürget«

unb Arbeiter«, foweit fie nicht überhaupt negatioen Strömungen

Berfallen finb.

Unb bie ftrömmigfeit be« ©farrerftanbe«, foweit er ben Jahnen

ber Srlanger Rheologie ©efolgfchaft leiftet? 2luch hier finb auf*

fällige charafteriftifche (Srfcheiuungen jum ©Uten fo wenig al«

3um ©Öfen 3U bemerlen. Der IRuhm ber (Sinigfeit unb fRecht*

gläubigfeit, ber hier befonber« in Sfnfpruch genommen wirb, hat

m*
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bodj ju fehr fubjeftioe Segrünbung unb rein formalen Shatalter,

al« baß au« ihm inhaltlich etwa« gewonnen »erben fönnte.

SSährenb e« übrigen« oon einer ©eite al« großer fRuhmeStitel in

Hnfpruch genommen »irb, baß ber batyrifc^en ©eiftlit^feit unb

Äirc^e nodj jebe öffentliche SNeinungöoerfchiebenheit erfpart blieb l
),

fe^en anbere barin ein 2lnjei<hen bebenfli^er ©tagnation.

Unter biefen Umftänben »itl e« fc^einen, baß bie 33erfd^ieben=

heit ber ^^eologicn überhaupt nur an ber Oberfläche bie ©eilen

träufelt, »ährenb bie grömmigfeit in ihren Siefen unb Untiefen

wenig baoon berührt »irb. Sie grömmigfeit be« baprifchen

eeangelifchen Sanbeolle« ift nicht anber« al« bie be« norbbeutfchen

Säuern im Unionögebiete
;

ber firchlich empfängliche Sürger in

Grlangen unterfcheibet fich in Lebensart unb äeben«anfchauung nicht

oon bem in ©öttingen; ber Pfarrer $ofmann*Shomafiu«fchet

Obferoanj lebt in gamilie unb 9lmt nicht anber« al« ber

fßitf^lfche; nur folange er etwa SReferent für ^aftorallonferenj

ober ©pnobe ift, »irb ihm ein lebhafter ©egenfafc bewußt.

Ober ift et»a gar ba« ®emeinfchaft«chriftentum mit feiner

allerbing« eigenartig unb einbeutig ausgeprägten grömmigleit $ei*

mat unb SReflej ber (Erlanger She°I°8 ‘£ ? ©o»eit e« einheimifihen

Urfprunge« ift, mag e« wohl mit jener ähnlichen Setoegung eor

hunbert 3ahren , auf »eiche bie (Erlanger Sheologie fi<h jurücf*

führt, unb alfo mit biefer felbft, oerroanbt fein. 2luch foweit neuere

methobiftifche ^Jropaganba bort eine ©tätte gefunben hat, ift 3mar

ein hiftorif^er 3ufammenhang, nicht aber eine fachliche 93er»anbt*

fchaft auSgef^loffen.

Siefe ^erfpeftioe führt un« »ieber ju Setrachtungen , bie

SRitfchl mit bem fcharfen Sluge be« ®egner« über bie fonfeffioneü*

lutherifche Sheol°8'£ -
in welcher bie (Erlanget ja einen heroot*

ragenben ‘ißlafc hat, anftellt.

fRitfcpl hatte nach bem Sorworte jum erften ©anbe feine«

jtoeiten ^auptwerle«, ®efchi<hte be« ©ieti«muö (©. v), bie Mb*

ftcht, baöfelbe abjufcpließen mit einer ©efchichte be« pietiftifchen

©pnfretiämu« im 19. Oahrhunbert, in welchen bie beiben SReihen

1) 3ft für bie aHerjüngjte 3C> [ niept me$r gatij jutreffenb.
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be« reformierten unb be« lut^eTifc^en ©ietiärau« einmünben. Diefe

Hbfi^t gab er mit einer auöbrücflidjen ffirflärung barüber im ©or*

wort jum britten ©anbe wieber auf. Die Sage um ba« 3abr

1880 ift i$m ju oerwirrenb unb peinlic^. Der neue fonfeffionelle

©ieti«mu« fte^t nocfy auf ber $öbe feine« Sinfluffe« unb ift in

bet Sirene bie ^errf^enbe üJtad^t. SKißlicb aber ift e« immer,

eine auf ber $öbe ihrer öntwicflung ftebenbe SriMeinung fritifcb ju

beleuchten
; leicht roirb man jum Nörgler geftempelt, wenn man bem

9?ecbt unb ber 2Jiacht ber Datfadjen unb be« Srfolge« gegenübertritt.

«itf$l wollte eine folche Aufgabe nicht mehr auf fic^ nehmen.

9ticht«beftoweniger aber bleibt e« ihm gewiß, baß ber Äonfeffio*

naliemu« be« 19. 3abrbunbert« fir<bli<b geworbener ©ieti«muö

fei, unb er oermutet juoerfichtlich, baß e« mit ihm benfelben ©er*

lauf nehmen werbe, wie mit bem älteren ©ieti«mu«. Diefer ^atte

1690—1720 bie 3«t be« ßampfe« unter Öübrung 21. §. Stande«

1720—1750 bie 3«t oollen ©iege« unb ftärfften ßinfluffe«, auf

bie aber f<$on 1750—1780 bie 3*tt rapiben ©erfaße« unb oölliger

Überwinbung burch ben Stationaliömuö folgte.

ähnlich abgeftuft benft fidj Stitfcbl bie Sntwicflung be« fon*

feffionellen ©ietiömu« feit 1820; e« wäre bemnach 1820—1850
bie 3eit be« ©erben«, 1850—1880 bie 3«t ber ©Iüte, 1880

bi« 1910 bie 3«t be« ©erfülle«.

Die 2lnalogie oor 1880 ift offenbar auffallenb jutreffenb ;
wie

aber ftebt e« mit feiner ©rop^ejeiung für bie 3u?unft?

3eitperiobe oon 1880— 1910, welche für fRitfdfd 3ufanft war,

ift für un« jum größten Deil bereit« ©ergangenbeit; ift feine

©eiöfagung Erfüllung, feine Hoffnung Sreigni« geworben?

Die pietiftifche grömmigfeit bat nach SRitf^l ihre SDterfmale

in ber 3folierung be« 3nbieibuum« auf Soften ber oon ßbriftu«

gewollten ©emeinfebaft, in ber introfpeftioen 2lrt be« religiofen

i'eben« auf Soften be« weltüberwinbenben glauben«, in bem Über*

Wiegen be« §eiligung«ftreben« über bie rec^tfertigenbe ©nabe, ba=

mit in einer Umfebrung ber reformatorifchen f?ebre unb einer

Depraoierung ber eebt lutberif^en gtömmigfeit
3ugunften anber«

orientierter mittelalterlicher 5rÖmmigfeit«ibeale.

Demgegenüber fiebt Stitfchl in ber lut^erifc^en ^Reformation
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bie PJieberherftellung beS (SeangeliumS als ?ebenSfraft bet fttt*

liefen Selbflbegauptung unb als ©eifteSmacbt beS weltüberwinben*

ben, weltburchbringenben, welterobernben ©laubenS.

SS wirb Wobl bo<h nicht angeben, bie fonfeffionelleÜteftaurationS*

frommigfeit io einfeitig auf bie Seite beS PietiSmuS ju Rieben,

wie fKitfdjl es wollte. OnSbefonbere bet erlanget Dgedogie

ein weltoffencr 3ug burchauS nicht gefehlt. Aber ju einem Haren

DppuS ber frommigfeit hol fte eS boch nicht gebracht. 'Darum

wirb eS ihr einerfeits ferner, ben wirtlich pietiftifd^methobiftifchen

Peftrebungen gegenüber eint flare Stellung 3U gewinnen, unb bie

®3eltaufgefchloffenheit fommt meift über firchliche Propaganba nicht

hinaus.

§at alfo SRitfchl mit feiner Prophejeiung recht behalten? (St

hat wohl gehofft, baß um biefe 3®it eine SBenbung oon fonfeffio*

nell^pietiftifcher Dh«ologie unb frommigfeit 3U echt lutherifch*

eoangelifcher, wie er fie oerftanb, eintreten werbe.

Der negatioe Deil feines Programms fcheint fich in ber Dat

ju erfüllen
;
wir ftehtn in einer ftrifiS, fchwerer noch als bie beS

Übergangs eom Pietismus jum ^Nationalismus in ben 3ahren

1750—1780, einer SrifiS, bie oielleicht erft in ber ©ärungSjeit

cor ber Information, ober in ber Sturm* unb Drangptriobe beS

fpnfretiftifchen ©noftijiSmuS eine jutreffenbe Parallele finbet, einer

ÄrifiS, bie in biefem Umfange auch fNitfchl Weber oorauSgefehen

noch sewünfeht hot.

Ommer noch ift eS 3«>t, baß auch bie con Witfchl erwartete

pofitioe SPenbung eintrete, unb ein günftigeS 3e“hen bafür ift,

baß bie beiben einflußreichften frömmigfeitStppen unb theologifchen

Schulen ber legten Pergangenheit fi<h btffer oerftehen unb achten

lernten. 3m Gbriftentum hot bie weltoerleugnenbe ASfefe fo gut

tgr 9te<ht wie bie weltüberwinbenbe Arbeit, ber fein Seelenheil

betreibenbe 3nbioibualiSmuS fo gut wie bet baS SReich ©otteS

bauenbe SojialiSmuS, bie Pergangenheit wie bie 3ufunft, baS

3enfeitS nicht weniger als baS DieSfeitS, ja baS rechte Shriften*

tum fcheint gerabe in ber oollfommenen Jpatmonie biefer ©egen*

fage ju beftehen. 3ebe Seite für fidh ifoliert führt in bie 3rre,

in ber Spannung unb ber Ausgleichung ber Korrelate offenbart
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fich bie ganje Sahrheit. (Srfreut auf bet einen, bet SRitfdjlfc^en

©eite, bie energifdhe Seltbejiehung, mit ber fte Diele wohltätige

3mpulfe gab, fo wirb auf bet anberen ©eite bie weltabgefehrte,

allein auf bie Rettung ber ©eele bebaute SDIpftil boch niept fo

unchriftlich fein, wie SRitfchl annahm.

Oa« ntpftifche Shriftentum fucht bie ruhenbe liefe unb ba«

fthweigenbe ©eheimni«, ba« ethifc^e ßhtiflentum liebt bie lebenbige

Äraft unb bie wagenbe Oat. Oft genug ift jene« entartet in

mönchifche Seltoerachtung, brütenbe Stumpfheit, geiftige ©erfüm*

meruitg, »erfonnene Träumerei, fulturfeinbliche Trägheit, biefe«

aber in fulturfelige ©efchäftigfeit, geiftreiche 3er^itterun8* °&ers

flächliche Seichtheit, armfelige ©cheinbefriebigung. ©ie follen

einanber ergänzen : bie ÜHtoftif ein ©allaft für ben luftigen Opti*

mi«mu« be« ethifchen CS^riftentumö
, biefe« ein ©allen für bie

fchwermütige SDtelancholie be« mpftifchen.

(Soangelifche ffrömmigfeit fennt fie beibe, ein« nicht ohne ba«

anbere, liefe nicht ohne ffraft, Äraft nicht ohne Xiefe, ©ott in

ber Seit, bie Seit in ©ott. §ohle SUpftif, jiellofe @thif fennt

auch bie ©egenwart; himmelhoch jauchjenb, jum lobe betrübt,

ba« ift ber wechfelnbe SluSbrud ihrer 3etriffenheit. 9lur ba«

©oangelium fann fie erlöfen oon ihrer Halbheit, nur eoangelifche

{frömmigfeit fann ihr ju wahrer HKpftif, ju wahrer ßthif unb

bamit jum ffrieben helfen
;
baju aber fann fie bie ethifche {frönt*

migfeit fRitfchl« fo wenig entbehren wie bie pietiftifche {frömmig*

feit feiner ©egner.

V.

Oie (frlongcr X^eologic unb bie ©egenwart.

Oie fpejiellen Oheof°8umena ber Srlanger Iheologie unter*

liegen bem Sechfel unb Sanbel wie bie mannigfachen »ielge*

ftaltigen theologifchen ©erfuche ber ßirchengefchichte alle. Oie

©egenwart geht hart mit ihnen in« ©ericht. Soffen wir ihre

^auptpofitionen
,

wie wir fie im II. Slbfchnitt aufftellten, noch

einmal unter biefem fritif<hen ©efichtöpunft SKeoue paffteren.

Oie ©efchichte war ihr wefentlich £>eil«gefchtchte, eine göttliche

©onbergefcpichte in ber allgemeinen Seltgefchichte. ÜBit be«
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munbernSmerter Äunft £at inSbefonbere §ofmann fte als ®e*
fc$ic$te btr civitas dei in ben ©puren beS ©auIuS unb beS

Sluguftin gejei^net. gilt biefc §eil«gcfc§tc$te wirb ©lauten ge*

forbett, 3um minbeften für bie £>c&epunfte berfelben, bie $eil3*

tatfadtyen. Unftreitig »iß bie ©egenwart barüber $inauS, wi£f

biefen engen SRa^raen jerfprengen. Die ganje ©JeltgeföSe will

fte al8 ®otteSgefc$Se »erfte^en. Die« $at ein ungemein »er*

»ielfältigteS Material, ein gewaltig verbreitertes 3ntereffe ge*

jeitigt: ber ©el ju ©abel, bie SWpfterien Sigppten«, bie Sieber

ber ©eben, bie ©ötter ©riec^enlanbd, aße faugen fte »oß ©egier

»on bem Dranfe, mit bem bie 9teligion«forfc§ung bie wefenlofen

©Ratten ber ©ergangen^eit ju neuem Seben ruft; ein milbe«

$eer, regen fte mädjtig bie ©Zwingen. Die SReligion«gejf$i($te

§at bie ©eifter gerufen, wirb fte fie audj bänbigen fönnen

?

©irb fte baS ftra^lenbe ©ilb 3efu G^rifti retten aus biefer

©turmflut unb als ©iegcSjeic^en wieber baS fireuj aufri^ten

auf neuerobertem Sanbe?

Die ©ibel: ein gesoffener Organismus »on wunbemflenr

Gbentnaß unb Harmonie, ohne Südfen unb geiler, »oßgenügenbeS,

HareS, unjweibeutigeS ©otteSwort. 3a, baS mar einmal ein

fttyöner Draurn, fo fcfiön, baß wir fein 3errinnen ferner empfinben.

Do<$ ift er unS $eute unmöglich
;

bie $eute ©emeingut geworbene

ßiterarfritif fdjließt bieS f4ledern aud
;
wir müffen uns baran

gewönnen, baß ©ott bie 3e ' f für gefommen pielt, auc§ biefe

Jfrüde beS ©lautend ju jerbrec^en; bie ©ibel ift baS nic$t, wo*

für man fie §ielt, unb eS jiemt und nid)t, gegen Datfac$en ju

ftreiten. GS ift bamit nic§t gejagt, baß fte und weniger wert

geworben wäre, feine Diebe ba»on, baß wir fte entbehren fönnten

:

fte ift, toaS fte ift, unb was fie niefit ift, baju fönnen unb bürfen

wir fte nic$t machen.

Unb baS ©efenntnis? 2Jüt ^erjlidjer greube tyaben bie Gr*

langer ft<$ barein »erlieft, i§ren ©lauten barin gefunben. 2Jiit

ganjer ©eele waren fie nun Sut^eraner, mit ©tolj Shnber

ber Deformation. ©eitbem fiaben fic§ bie ©timmen gemehrt,

bie »on einer Onfongruenj jwifi^en SDiotioen unb Diefultaten ber

Deformation reben, »on ©oßenbung ber reformatorif^en Obeen,
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von Seiterentmicflung ber Religion, ja felbft bon einem Sebürfni«

nach einer neuen Offenbarung hat man f<hon in allem Ernfte ge»

fprochen. Äann eö über Suther hinaus neue Evolutionen beS

Ehriftentum« nicht geben? 3ft mirfltch fhon ber Vegriff Eoo*

lution mit bem ber Offenbarung unvereinbar? Äann nicht bie

Seiterentmicflung gefcheben ohne Verluft be« bisherigen ©efifce«,

al« eine Vereiterung unb Vertiefung, nicht al« Entleerung unb

Verarmung? ®ie Erlanger Ideologie mit ihrer grünblichen

Äenntni« be« bogmengefchichtlichen Serben« unb ihrem lebhaften

Verftänbniö für organifchen ffortfdjritt mürbe faum biefe fragen

runbroeg ablehnenb beantwortet boten.

Am mobernften ift bie Erlanger Üheologie, wie mir fahen,

in ihrer auf ©chleiermachet meiterbauenben SRethobe: entfchiebener

ErfahrungSftanbpunft felbft mit (Mefahr be« ©ubjeftiviSmu«. 3n

gemiffen ©renjen ift fte bamit eine Antizipation ber heute auf*

fommenben {ReligionSpfpchologie. Vor biefer hat fie aber in ber

unbebingten Anerfennung einer für bie 'Pfpchologie wenigften«

tranfjenfccnten Offenbarung etwa« voraus, wafl bie Religion«*

pfbtologie nicht mirb überleben bürfen. Eine {Religion, bie rein

pfptologifch erfaßt werben fann, ift unmöglich ©otte« Offen*

barung, e« müßte benn fein, baß man cS nicht, wie hetfömmlich,

inbicibuaUpfhchologifch, fonbern fojial*, beffer unioerfal=pihchologifch

meint. 2>ann mürben mir roieber vor ber Shrage be« ©antheiS»

mu« unb Üheiömu« ftehen, bie nicht pfböhologifch ,
fonbern nur

metaphhfifch gelöft werben fann, bie überhaupt ju ben {Refervat*

regten be« ©lauben« gehört, in benen er ein anbere« ©hieb«*

geriet nicht anerfennt.

3ulefct nun bie ffirche: bie für bie Erlanger Rheologie ju

ihrer 3*it beftehenben ©hmierigfeiten finb nicht geringer geworben,

eher noch größer. Überall ratlofe Verwirrung. 8anbe«firche,

©taat«firche , Volf«fir<he, VefenntniSfirche, greifirche: fie alle

haben ihre gürfprccher unb ihre ©egner. Alle möglichen Jürgen*

gebilbe finben mir auf proteftantifhem Voben verroirflicht, von

ber Annäherung an fatholifdje Hierarchie eine abgeftufte {Reihe

bi« jur inbepenbentiftifhen Atomifierung ber ©emeinfhaft, von

hohler bureaufratifher flirchli<hteit bi« ju fanatif<h 5feftiererifchem
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ßircbenbajj
;

tbeoretifch Faum ein 93erfu<b, neue ©runblagen ju ge«

»innen, praftifch eine {fülle con prinjiplofer, opportuniftifcber,

»om Jage lebenbet Äircbenpolitil
, fo baff oon einem {frrtfcbritt

über bie Erlanget Ideologie, fo notwenbig er gerabe bür märe,

nic^t gertbet »erben Fann. ©ie bat menigften« bie rechte ÜWitte

nicht ohne Grfolg eingubalten »erfucht, unb con ber ©ch»ierigfeit

unb SringlichFeit be« ffirchenproblem« einen ftarfen Ginbrucf ge«

habt; burch ben nur fcheinbar fo feften, in Sabrbeit oielfach

fofftX geworbenen föeftanb be« ffirchenmefen«, ba« unberührt über

allen fJlöten, unangetaftet über allen fragen thront, Fann man

fich über bie bür oorliegenben Aufgaben fch»erlich bin»egtäuf<hen

laffen.

Sille« in allem: e« ift ein Öilb völliger Verwirrung, elemen«

tarer Sluflöfung, ba« bie ©egenmart auf ben erften Snblicf bietet.

Stbeologifchc ©cholaftif finbet beute weniger ein Scho al« je ju«

oor. ©röfjere«, Sichtigere« ftebt auf bem ©piele. 3ft ber

chriftliihe ©laube ^Realität ober Oliufion, ift ba« chriftliche Öeben

©rbobung ober Beraubung, ift bie chriftliche Religion ber lebte

©ipfel ober nur einer ber oielen tpügel im Söorgelänbe : barum

wirb beute gefämpft unb e« finb £eben«fragen, {fragen be« ©ein«

ober fflichtfein«.

{fleißig finb bie alten tRioalen unb nur halb befiegten 33afallen

am Serfe, bem (Sbriftenglauben ba« ©rab ju f^aufeln. §ero«

be« unb 'ßtlatu« »erben ffreunbe au« gemeinfamem $aj3 ,
Fultur«

feliget Dptimi«mu« unb weltflüchtiger 'ßeffimiSmu« , fchwarm*

geiftige Sngberjigteit unb freigeiftige SeitberäigFeit, rob=bruta!et

3Jiateriali«mu« unb raffiniert«glänjenber Slftbetijiömu«, bierarchifche

SKeaFtion unb antifirchliche fReoolution: echte«, wahre« Gbriften«

tum ift ihnen allen Sorbeit ober Slrgerni«. SRicbt mehr um
Üaufgnabe unb Slbenbmabl, um Äenofi« unb ©ottmenfchbeit brebt

fich ber ©treit, um ba« 'Safein ©otte« unb ba« fRedjt ber ©tele

wogt beute ber Stampf.

Sa« lange Oabrbunberte in langfamer Sluflöfung unb Sanb«

hing be« Sbriftentum« erarbeiteten, ber fDlenfch unferer 3*ü

muß bie« alle« in rafcher {folge burcblcben unb jrnar gerabe

bann, wenn er fich nicht an ticrifchent ©tumpffimt ober ebenfo
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ftumpfem Köhlerglauben genügen laufen will, fonbem fich fehnt

nach ben Jpöfjen freien, wahren SDienfchentum«. Gr muß h^5

burch.

Schwer genug muß e« mancher erleben: e« ifl ein f<hmerj*

haftet Vrojeß mit f(heinbar immer größeren Verluften; wa« ber

ftinbheit ein traulich-fiesere« §eim war, ber §immel fo feft, ber

liebe (Sott fo licht, ba« Sehen fo ffar: e« war eine jener ©anb*

bürgen am ©tranbe, bie erfte größere ftlut riß fie hinweg. ©it

retteten un« auf bie fixeren Dünen, oon ben Vorfahren mit

SOiühe unb fjreube gebaut : eine geläuterte unbogmatifche grömmig=

feit werbe bem Slnfturm ber wilben feiten trefcen. 2lber, fo er=

jählte man un«, auch bie hunbertjährigen Dünen habe ba« branbenbe

2J?eer zuweilen fchon burchbrochen
,
grüne ©iefen in öbe ffiüften

oerwanbelt, ja bie ganje 3nfel fei nicht füher, über manch eine

gleiten heute bie ©ogen, al« wäre nie h^r Sehen unb Hoffnung

unb ©laube gewefen.

Ober ift bie« alle« etwa nur eine alte wohlbefannte ©efchichte:

bie beutlichen ©bmptome be« Unglauben«, bem e« eben fehlt an

Vuße, Sefehrung, ©ebet? fJiicht wenige werben fo urteilen, unb

hoch ift e« niebtä al« pharifäifcher Dünfel, ber fo fprcchen fann.

©er fo bamit fertig ju fein glaubt, beweift bamit nur, baß er

Weber bom Sehen ber ©eele noch »aui ©efen be« ©lauben« eine

Slhnung hat, fein SSerftänbni« oon bem Kampf um ©ott unb ba«

eigene 3«h, unb be«halb fein 9fecht hi** mitjureben.

Unfere 3 e >t ift fchon ®irl gefcholten worben: man möchte fie

faft einmal preiien. G« ift nie ernfthafter, aufrichtiger, fehnli<her

um bie lebten unb häuften Anliegen gerungen worben al« heute;

oiel helle Segeifterung, lautere ©ahrhaftigfeit, ftarfeit SJiut fehen

wir am ©erfe, wenn wir un« unferen ^orijont nicht 3U eng

umgrenzen. Da« ©chlimmfte, wa« man biefer 3eit antun fönnte,

wäre, ihre heften ©efühle, ihre höchfte ©ehnfucht ju oerbächtigen,

ihr gute« ©ewiffen unb frifhe Unbefangenheit ju oergiften. Der

lefcte unb fchlimrafte fteinb ift bamit aufgeboten, bie Verzweiflung

an fich felbft unb allem ©Uten, 3ufammenbru<h alle« ©lauben«

unb Sehen«.

$iet fofl fich &te ©egenwart nicht ihr gute« 9ie<ht fchmälern
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Iaffen; e« ift nicht alle« ©olb, wa« glanjt, e« ift aud? nicht alle«

©ottlofigfeit, wa« fo fcheint. £)ie ©egenwart fann Weber 3urüd*

geben, noch ftc^en bleiben, fte muß ^tnburd^; ihre mutige S>elb=

ftänbigfeit unb rücfficbt«lofe ©abrbaftigfeit fann fie baju nicht

entbehren. 6« gibt wohl beute e^cnfo fiele (S^riften , al« e« je®

mal« gegeben bot: in Jßahrbeit waren e« immer nur wenige.

üNancber, im Sturme unbarmherzig bin unb be* geworfen,

fämpfenb um jeben fußbreit Sanbe«, war faft fc^on bereit, fich

für gottlo«, ungläubig, fehlest ju halten, ba fab er um ficb auf

bie anberen
,
Sicheren ,

©laubigen
, Stemmen ,

unb er ftaunt , er*

f<bricft: *)

„21dj, unb all bie«, worüber ich jabrau«, jahrein 311

finnen unb grübeln fortfabren fönnte — wa« fümmern fich

bie ÜJfenfcben barum? SJJicbt ba« geringfte. Unb tiefe

©eiftlofigfeit ift Sbriftentum — unb ich, ber ich mich faunt

in Snrcbt unb Rittern einen Sbtiften nennen batf, ich bin

cerbrebt, ein Sonberling.“

$ie ©egenwart bat fiele« aufgeben müffen , aber auch

manche« gewonnen. Sie ift für ben Unterfdbieb jwifeben XBirf«

lieb feit unb Schein, SBabrbeit unb ‘jßbrafe, (Schneit unb Surro*

gat äußerft empfinblich geworben; fie bat ben SWut erworben,

ber 2Birfli<bfeit in« 2luge 3U febauen, unb ben noch größeren, mit

ihr fertig ju werben. Sie b fl t manch wertoolle« Ontentar ber

SBergangenbeit in« Seuer geworfen, aber für ba«, wa« fte behielt,

forbert fie benfelben ^3rei« wie für ba« ©an je.

2Bir feben eine große 3«bl ungebeugter ÜRänner aller £)eer*

lager am SBerfe, bie 0lut ju bämmen, fefte« üanb ju gewinnen,

unb ganj torne an ihrer Spiße ben gelben, ber einft ba« üJieer

bebrobte, ben 23orfämpfer be« ©lauben«, ben (Sntbecfer unb (Sr*

oberer einer neuen SBelt, 3efu« fon fRajaretb- 2Ber wollte ba

müßig fteben, unb warten unb flagen? ÜJ?it ju arbeiten gilt e«,

mit ihm, nach ihm, unter ihm, bie ©abrbeit will erfämpft, ba«

ewige Seben erobert werben; niemanb fällt e« fon felbft in ben

1) Äitrlcgaarb, Ü3u<b fct« 9fi<btet«, ©. 130.
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©choß. „®a« bu ererbt »on beitten Tätern Ijaft, erwirb e«, um e«

ju befifcen."

©otlte heute ein Slia« bie »erberbte 3eit »or (Sott »erHagen,

er würbe wohl wieber hören »on ben 7000, bie ihre ftnie nicht

gebeugt ^aben »or ©aal. ©äre e« nicht bie (Semeinbe »on

(Sottfu^ern, bie jenfeit« theologifcher unb fir<hl«her ©Uranien

ftch fchart um 3efu« Shriftu« als einjig bewährten gurret

au« ber 3eit in bie Swigfeit, al« ben jucerläffigen ©ürgen eine«

gnäbigen (Sötte« unb einer lommenben ©oHenbung? 3htt foll

un« bie gärenbe 3eit nic^t »erfklingen, fie fann e« nicht, unb —
fte Will e« nicht. 6« ift ihr $eifje« ©emüben, ihn fefter ju ge=

Winnen, unb wer näher $infie$t, merlt ihre heimliche SIngft, ihn

ju »erlieren.

3^m ju bienen, ihm allein, ba« war ber Shrgeij unb bie

fieibenfehaft ber Srlanget Ideologie unb nicht weniger ber

9lit}c$lf<$en. 21Ile«, wa« an ihnen gut unb ec^t unb lebenbig

ift
,

hat barin feine Quelle. Sr war ihr ©c$mert unb ihr

Daliöman , ihre (Sabe unb ihre 2lufgabe. 3efu« Shriftu« war

ber SDtittelpunft ihrer Ideologie unb ihrer grömmigfeit, 3efu«

Shtiftu« ift ihr ©ermädjtni« an bie ©egenwart, ©ie wirb

biefe« Srbe nicht »erfchleubern. Durch ihn wirb fie ba« tobembe

geuer wieber bannen auf ben heiligen £>erb, in ihm wirb fie

auögären unb au«reifeu ju einer neuen 3eit höherer Harmonie unb

tieferen Trieben«, mit ihm wirb ba« Shriftentum nach Süden«

fchönem ©orte nicht nur eine große ©ergangeitheit, fonbem auch

«ine große 3ufunft haben.

3efu« Shriftu« ift unb bleibt boch ba« Dhenta ber 333elt=

gefchichte. Die Srlanget Rheologie hat biefe 2lufgabe »erftanben

unb baju an ihrem Deile unb an ihrem Drte ba« 3hrige getan.

Die {Ritfchlfche Rheologie tat ba« gleiche in anberer ©eife.

©eibe wollten in neuer SBeife alte ©ahrheit »erlünben. ©ollen

wir nicht ba«felbe?

3efu« Shriftu« geftern unb heute,

unb berfelbe auch in Swigfeit!
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4.

Son

haftet Lic. ®Uo JUbrrdjt in fflaumbutg a. S.

III. $anbfd)rift(i4t£ 30» Rletttcn 8n%rfcljen RattdjiSmn»

im Senner ft ober Bos. q.25».

(gortftfcung unb ©cbtujj.)

Übrrfid)t. 1- Änatyfierung bc« $anbfi$riftmb<mbes.

2. llntcrfuc^ung btr fünf gragert »om 0&«nbmabl.

3m uorigen ipeft biefet 3e'tf<brift ift bie äbfebrift ber

Äatecbi«mu«tafeln, bie bet fioctyauer Pfarrer SWic^ael Stiefel um»
3a$r 1530 gefertigt bat, au« bem ber 3enaer UniBerfität«biblio*

t^ef gebörenben §anbfcbriftenbanb Bos. q.25* abgebrueft unb ge*

prüft roorben. ®iefe Unterfucbung bebarf, roie angebeutet, einer

Ergänzung in zweifacher ^infic^t: ber 3nbalt be« ganzen Äobep

ift noch eingebenber ju analpfieren, namentlich auch, um ben 3eit*

punlt feiner Slbfaffung feftjufteüen ; ferner finb bie alteren fünf

fragen Born Slbenbmabl, bie mir in ber 9teibe ber Äatecbi«mu6*

tafeln fanben unb oben S. 444 f. au« ber Jjpanbfcbrift abgebrueft

haben, neu ju unterfueben.

Sei ber Slnalpfe be« 3 n halt« befdbränfen mir un« im

tocfentlicben auf bie ©runbf^rift Stiefel«; oon ben jablreicben

Ergänzungen unb SKarginalien ber jtoeiten $anb (SRörer«),

Boüenb« ber britten, eierten unb fünften §>anb berüeffiebtigen wir

nur einzelne«; aber baö 9?egifter, forceit e« Bon Stiefel eigen*

bänbig getrieben ift, beachten mir genau; eö ftebt auf ber

3nnenfeite bc« oorberen Einbanbbedel«, bem Sorfafcblatt, auf

li Seiten be« lebten Slatte« unb auf ber 3nnenfeite be«

hinteren ®ecfel«. 35ie fummarifebe Überfielt in ber ©eimarer

1) «gl. ebne ©. 434 ff.
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£ut§erau«gabe 33b. 32 (1906), ©. XII—XIII bebatf ctclfad^

ber örgänping, teihteife au$ bet Seridjtigung.

©I. 1. 2 finb nachträglich ^erauSge^nitten , laut SRegtfter

ftanb barauf Sermo domin. Misericord. domini unb Sermo

dom. Jubilate (o. 3.) ')

©l. 3—19: acht ©riefe S?ut$er«, ton fRöretö $anb burd)=

gearbeitet, unb jttat

1) ©I. 3*—

4

b an 8inf o. 3., laut SRegifter „Epistola an liceat

magistratui occidere Anabaptistas, Item de pbreneticis item

de tentatis fide et spe“; = önber« 6, 298 ff. fRr. 1357 bi«

3- 118, tom 14. 3ult 1528. 3lm SRanbe ton 2. §anb: „In

lib. P signato fol. 57.“

2) ©l. 5* b an ®erbel tont 28. 3uli 1528; im SRegifter be*

jeic^net = 6. 6, 312 f. fRr. 1362. SRanbbemerhingen fRöter«,

ton feinet §anb auch ©l. 5b
eine 3ufammenfteüung bet ©tiefe

Cutter« u. a. „In libello qui albo corio obductus.“

3) ©I. 6* an ÜRelan<$tbon Auguste feria 2* post Dionysij

(11. Cft.) 1518, laut Siegifter „Epist. ad philip: Melan: Ei

Eremo (fo!)“ = (5. 1, 244 f. fRt. 99. 31m fRanb ton 2. §anb

in ber 2Ritte: eicusa in .1. tom.“ = Witt. lat. I (1545)

©I. 207* (untoüftänbig)
; berfelbe untollftcinbige lejt in Jen.

lat. I (1556) ©(. 1 93 k
, obmohl SRÖrer bie Slbfchrift im über

Stifelii mit eollftänbigem Üejt für ben 5>rucf jugerid^tet hotte.

4) ©1. 6 b— 10* an 3Relan$t$on Ex eremo mea 1521 Die

Margaretae (13. 3uli), laut fRegifter „Ad eundem de jure

gladij“ ; = g. 3, 188 ff. 9?r. 443.

5) ©1. I0 b— 14* an SRelanchtbon Ex eremo sequenti post

Natiuitatis Mariae (9. ©ept.) 1521, laut fRegifter „Ad eundem

de votis“; = <§. 3, 222 ff. fRt. 454.

6) ©I. I4 b— 17 b an SRelanc^tljon Octaua Epipbaniae

(13. 3an.) 1522, laut Ülegifter „Ad eundem de Anabaptistis“; =

1) SBefamit finb fotcfie au« ben 3afjren 1523 (ffletrn. Äu«g. 11, 98 ff.

102 ff.), 1526 (SB. 9t. 20, 368ff. 376 ff.), 1527 (SB. 91. 23, 670). SBabr*

((peinlich ftammen bie obigen au« bet Dor 1532, »eit, »ie wir fepen

werben, ton feinem anberen Stiicf be« Äcber ein fpäterer Urfprung na<pge=

wiefen werten fann.
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1

e<$t

<5. 3, 272 ff. 5Rr. 478. 2lm SRanbe con 2. $anb $intoei« auf

Cutter« ©rieftoec$fel mit Sapito „excus. in 2 Tomo“ (cgi. Witt
lat. II, 326, ni<$t in Jen. lat.).

7) ©l. 18* b an Sajetan o. 3. (con 2. £ianb fcinjugefügt

„Pridie Lacae 18“), int SRegifter oermerlt; = S. 1, 262 ff.

91t. 103 mit üDattim 17. Oft. 1518. 2lm SRanbe con 2. §anb

„excusa in .1. To:“ cgi. Witt. lat. I (1545), 215 b—216*;

Jen. I (1556) ©l. 101 b—102».

8) ©l. 19* b an Sajetan Ex Carmelo Augustensi die sancti

Lucae Euangelistae 1518, laut SHegifter „Alia ad eundem“;=
<§. 1, 266 ff. 9lx. 104. 2lm SRanbe con 2. §anb „excusa in

.1. To:“, cgi. Witt. lat. I (1545), 216 *»; Jeu. I (1556) ©l.

102»—103*.

©I. 20*— 23* Appellatio Lutheri prima a Cajetano ad

papam 1518. ©I. 20* con ©tiefel« !panb
:
„formam bujus vide

5] 13“; im SRegifter notiert. ?lm SRanbe con 2. $anb „eicusa

in .1. To:“; cgi. Witt. lat. I ©l. 117*— 119*; Jen. I, ©l.

103*—105»; ©eint. 2lu«g. 2, 27 ff.; 9, 787f.

©I. 23»—48* Asterisci Lutheri adversus Obeliscos Eckii

c. 3. 1518, auc$ im iRegifter, ogl. ffieim. 3luög. 1, 278ff. ; 9,

770ff. ©on 5Rörerö $anb burd)forrigiert jum Slbbrutf in Witt. I

(1545) ©l. 145»—158». Sine anbere mistige Jpanbfcprift bet

Asterisci, in einem ©ammelbatib ber Äamenjer ©tabtbibliotljef

befinblic§, §at D. Siemen in ber 3eitfc$r. f. &irc(iengef<$. 1906,

©. 100 ff. (ogl. 1905, ©. 243 ff., 394 ff.) befprot^en. — Jen.

lat. I, ©l. 32»—44* §at ©tiefel« £anbf<$rift ni$t benufct.

©I. 48»—51» Consilium cuiusdam ex animo cupientis esse

consultum et Rhomano pontifici et Christianae religioni 1521,

im SRegifter entfprectyenb bejeicpnet. 2lm Jianbe con 2. §anb

„excusum in 2 Tomo“, cgi. Witt. lat. 11(1546) ffll. 123»—124»,

nid^t in Jen. II. 9?a$ ©ecfenborf (ogl. ftricfS Überfefeung 1714,

©p. 323) ift ber anottpme ©erfaffer 3o§. jfaber (ftabri) con

Slugöburg getoefen.

©I. 52*—53» Excusatio fratris M. Luther aduersus crimi-

nationeä D. Jo. Eckij c. 3. 1519, im IRegifter entfpret^enb be=

Digitized by Google



Äat«§i*mu«fmbitn III. 507

jetdjnet, ogl. SBeim. SluSg. 2, 158 ff. ; 9, 789. ÜRit Dfanbbemer*

fungen SlörerS, folche auch im folgenben Stücf

:

©l. 54*—60 b ©rief ?utherS an Sarlftabt o. 3., laut 9te*

gifter „Responsio novissima Lutheri Ad Carolostadium De

commentario suo super verbo coenae (Dedit)“; = (5. 6
,
127 ff.

IRr. 1231, banach oon ßnbe 91oo. 1527.

©I. 61* b Anni a mundo condito ex historia saera per Theo-

baldum Billicanum supputati Anno 24, im SRegifter notiert.

©I. 61* am SRanbe $inweiS, baß ©illican anberS rechne als

IcDfelanchthon. ©I. 61 b
bie ©emerlung: „Summa annorum a

mundo condito vsque ad annum praesentem sc. 1530
juxta haue supputationem erit .5637.“ Sllfo «Stiefel hat bie

auS bem 3a$r 1524 ftammenbe, übrigens bisher unbefanntc

Sd^rift i. 3. 1530 abgefdjrieben ober ejjerpiert. ©I. 61 b unten

noch 3»ei 92otijen : „Philip. Mel. supputationem vide folio 258“,

unb „Pomerani ex Josepho 331 in fine“ ©eibe oon Stiefels

§anb, bie erftere gleichseitig mit bem ooranftefyenben Jejt, bie

lefctere fpäter mit anberer Dinte gefchrieben. fRun wirb aber

auch bei 2Relandjt$onS ^Rechnung ©l. 258 b
(f. u.) auf ©illicanS

jurüefoerwiefen unb jwar in ebenfo fortlaufenber unb gleichartiger

Schreibung, baß bie ©erweifung nicht als fpäterer 3ufafc ©tiefelS

angefeheit »erben fann. Daraus ift ju fchließen, baß bie

©lätter 61 unb 258 glei^jeitig ober unmittelbar nadheinanber

gefchrieben finb.

©I. 62 ift hetauSgejchnitten. Da Stiefel in feinem fRegifter

feinen 3nhalt oon ©l. 62 angibt, ©l. 61 aber, wie wir fahen,

ein abgefchtoffeneS ©anjeS enthält, währenb auf ©l. 63 etwas

fReueS beginnt, ift 311 oermuten, baß er felbft ©l. 62 getilgt hat,

etwa weil ihm feine ferneren chronologifchen Stubien, bie er bar*

auf gefchrieben, nicht genügten. Sinnliches fönnen wir noch weiter*

hin beobachten (f. u.).

©I. 63* b Eliae sententia de raundi duratione unb Anno-

tatio philippi melanchthonis, im fRegifter entfprechenb oerjeichnet.

Slnfcheinenb ift eS nur ein ©ucheintrag SRelanchthonS (bie Annotatio,

fooiel ich fehe, noCh n i <h t
gebruef t), ähnlich feinen hnnbfchrift»

liehen fftotijen über baSfelbe Dhema - bie 3. ftöftlin unb ich i *1

zt)»l. €tnt>. Oabrj. 1907 . 37
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biefer 3e^f^r - 1878, ©. 125 ff. unb 1897, ©. 797 ff. »eröffentlic$t

gaben. ®l. 63 b
folgt auf bie Annotatio eine Expositio mit bem

©$luß: porro hoc anno a nato Christo 1530 sunt eiacti anni

a mundo condito circiter .5477. Vide infra folio 258.
[|
Haec

philippus
||
Melanch:||“. Diefe ®erioeifung auf ®L 258 ftammt

fieser ton ©tiefel, aucg ttogl ber »oranftegenbe ©ag; bafür

fpricgt bie ganj ägnlicge £>intpeifung auf ben annus praesens

»1. 61 b
. 33ielleicgt ift bie ganje Expositio ein 3“fafc ©tiefel«,

bet mit bem ©dglußoermer! „Haec Phil. Mel.“ biefen ni<gt al«

igren ®etfaffet, [onbem nut als ®eträgr«mann füt bie barin

etläuterte (Sgronologie bejeicgnen will. Sllfo gier toieher eine

©pur, baß ©tiefel i. 3. 1530 an feinem Stöbe? fcgrieb. Übrigen«

bemeift ®latt 63, baß SJtelandgtgon fcgon i. 3 . 1530, ege et an

ßarion« (Sgroni! arbeitete (ogl. artfelbet, ^Jgil. ÜJlelancgtgon

al« Praec. Qerm. ©. 301), bie alte ®lia«t»ei«fagung »on ber

feigötaufenbjagrigen ffieltbauer fid^ angeeignet gatte, bie er »iel*

leicht erft in ßarion« Sgronif einfügte (»gl. Corp. Ref. 12, 717),

unb ber bann aucg Üutger in feiner supputatio annorura mundi

1541 gefolgt ift.

®l. 64 ift gerauögefdgnitten. ®a ®l. 63 ein abgefdgloffene«

@anje« ift, mit ®l. 65 aber etwa« Steue« angebt unb ®I. 64 in

©tiefel« eigengänbigem Gegiftet ignoriert ift, fo möchte icg audg

gier annegmen, baß e« »on ©tiefel felbft getilgt ift.

®l. 65*— 69 b
acgt ®riefe Sutger« an ©palatin, aucg int

Stegifter fo jufammengefaßt, »on Störer« §anb burcggearbeitet,

nämlicg

:

1) ®I. 65* b »om 3. ©ept. 1524 (fo!), = 6. 6, 376f.

Str. 1381 (»on 3-12 an) »om 3. ©ept. 1528.

2) ®l. 65 b Wittenb. feria 2* post Nicolai (2. $>ej.) 1524,=
<5. 5, 81 9tr. 853.

3) ®(. 66* b Wittenb. die Andreae (30. Sto».) 1524, =
<g. 5, 76 f. Sit. 850; bocg ogne bie Stacgftgrift.

4) ®I. 66 b—67* Ex eremo 20. Julij 1530, = <g. 8,

122 f. Str. 1721; bocg ogne bie 3 legten 3e«ltn.

5) ®l. 67 b—68* Ex eremo die Margarethae (13. 3uli)

1630, = <S. 8, 103 f. 9tr. 1712.
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6) ©1. 68* b Ex Gruboc die Julii 15. Anno 1530 == @. 8,

ll4f. 5Rr. 1716.

7) ©l 68 b—69* Ex Eremo feria 4 post Jacob! (27. 3uli)

1530 = ®. 8, 141 f. Sßr. 1728.

8) ©I. 69* b Ei Eremo" die S. Augustini (28. äuguft)

1530, = <5. 8, 232 f. 9tr. 1770; in bet §anbfc$rift bet 3«*

fafc Pestis eram viuens etc. in hoppeltet Raffung.

©I. 70*—72* ©rief SD?eIan<$t$on« an ?ut$er Postridie Mar-

garethae (14. 3uli) 1530 mit 2ln$ang Quinque possunt esse

cansae traditionum Ecclesiaaticarum, am Gnbe :
„Finit. Charta

Philippi. Sequitur responsio Marti: Luthe:“; mit SRanbbemer*

fungen SRöret«. 3m Gegiftet notiert, = G. 8, 106 ff. 9hr. 1714.

©I. 72*— 75 b 8ut$et an 5Welan<$t$on Ex Eremo 21 julij

1530, im Gegiftet mit ben 3 folgenben ©tiefen jufammengefafjt

„Epist. 4. ad phi. Melanchthonem“, = (5. 8, 127 ff. 91t. 1724

©l. 76* b 5D?elandjt$on an 8ut$et o. 3. (bie eben jitierte

Angabe beö Gegiftet« ettoeift fic^ alfo al« ©eiferen), = ®. 8,

150 t 1732, com 28. 3uli 1530; bo$ o$ne bie ©tilage.

©I. 76 b—79* Cutter an ÜJ?elanc$t$on Ex Eremo iij Augusti

1530, = <5. 8, 168 ff. 9?r. 1741 mit bem Datum „4. Suguft

1530".

©I. 79*—81* ?ut§er an 2Man<$t$on Ex Eremo Coburg

iij Augusti 1530, = 6. 8, 164 ff. 91r. 1740, junäd^ft bi«

3eile 50; bie gortfe^ung 3- 55—84 bei Stiefel ©I. 80 b—81*

in anberer Raffung, beginnenb: „In ecclesia deest Causa legum“,

f^liefjenb: „Malitia humana. Haec Lutherus“. Da« ift bie

Raffung, bie ©ubbeu« im Supplem. Epistolar. 1703 S. 175 ff.

auf ®runb unfete« Äobep gebrucft $at, mit ^intoei« batauf, bajj

fie fo ft§on 1549 in ÜWagbburg (in bet Slaciu«f<$en Sammlung

Aliquot epistolae) fi<$ ftnbe.

©I. 8l b—84*: Sequentes propositiones sustinet fauente

Christo D. Martinus Luther Sanctae Ecclesiae dei Witten-

bergensis Doctor aduersus totam synagogam Satanae et vni-

uersas portas jnferorum, 40 Safce, am Crnbe Ex Coburg 1530;

im Gegiftet bezeichnet „propositiones De Ecclesia Sathanae quae

est sub papa“. Die in ffieim. 8u«g. 32, XII abgebtudte 9lotij

T.7-*
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„Freitag <3. ü)?agb. tage finb $erfommen btt 40 lateinifc^e ©efce

® 902 8 ton ber gemalt ber fird^cn ®otteS" ift ton fRörer am

SRanbe ton 331. 81 b
beigefügt, barunter noc§, aber mit anberet

Einte, „Excusae in l Tomo“, alfo §inmei« auf ben ®ru<f

Witeb. lat. 33b. I (1545) 331. 384 b—385 b
. «Stiefel« Ecjt

fomrnt überein mit bem be« urfpriinglicben ^lafatbrud« , bet

feiert in ber Sri. SluSg. op. lat. rar. arg. 4, 376 f. Slnm. be*

rüdfi<$tigt ift. Oetfelbe toüftönbige lert fte$t ferner (nad? gütiger

ÜRitteilung ton ^rof. ^jaufjleiter) in ber «Sammlung ber Propo-

sitiones t. 3. 1531 (bei Ipaußleiter, 2Reland)t§on*Äompenbium

<3. 6 f. fRr. 5) 331. S—S3, ma^renb juerft bie äuögabe ton

1538 (§außleiter 9lr. 8) unb bana$ Witeb. lat. 33b. I a. a. O.

burc§ ein leidet erflärlid^e« 33erfe^en bie ©äfce 35—37 in einen

jufammengejogen unb fo eine 23erfürping be« ®anjen auf 38 ©äfce

gebraut $at. 5)ie richtige ©cfylufjbemerfung ton «Stiefel« £>anb

„Ex Coburg. 1530“ fe$lt in ben älteften Oruden, fie ift tieb

leicht ein Slnjeidtjen bafür, baß er eine Slbfd&rift be« Original«

ton 33eit Dietrid?« §anb alö 33orlage benufcen fonnte. .3bk

SRanbgloffe SRörer« aber läßt al« ma^rfd^einlidjen 2lnlaß ber

40 ©äfce bie Eljefen 3Relan<$t$on« über bie traditiones eccle-

siasticae tom 14. 3uli (S. 8, 108 f. 9!r. 1714 tgl. 6 . 8, 127 f.

5Rr. 1724) termuten.

331. 84 b—86* „ Propositiones phil. Melanchthonis de tra-

ditionibus humanis 551“, int SRegifter entfpredjenb bejeid^net;

331. 84 b am fRanbe ton 2. $anb: „Eicusa est in 1 To. haec

disput.“ tgl. Witeb. lat. I (1545) 331. 445 b— 446*. ©ebrudt

aud) im Corp. Ref. 12 @p. 497 ff. fRr. 35. Sine 3 e ‘tan0a^f

fefylt. 3u« 3. §außleiter« ÜRelan<$t§oit>$ompenbiunt (1902)

<S. 6f. Slnm. 3 aber ttiffen mir, baß bie 23 E^efen unfere«

ftober in ber 5. Sammlung ber Propositiones gegen Snbe be«

3a§re« 1531 jum erften SOlale gebrudt finb, alfo mo$l au« bem

Slnfang biefe« 3a$rc« ftammen.

331. 86 b—87 b
Putzer an ben 0Rufifer Üubmig ©enfl Ex

Coburgo 4 octobris 1530, im iRegifter torljanben, = S. 8,

276 ff. 9ir. 1799.

331. 87 b—92 k
fielen, mie ba« iRegifter jufammenfaffenb fagt*
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„ Epist. .9. ad Michaelem Stifel“, alfo 9 au« ben Origi*

na len oon bem Empfänger atgefc^ricbene Sutherbriefe, bcrcn

bisher nicht oertcertete öe«arten natürlich befonberen ©ert haben.

2lm SRanbe ga^lreic^e ©(offen SRorer«.

1) ©I. 87 b—88* Wittenberge Sabbatho post trinitatis

(17. 3uni) 1525, = <5. 5, 199 f. 9tr. 952.

2) ©I. 88* b Die Michaelis 1525 Wittenberge, = <§. 5,

248 f.
5Rr 984.

3) ©I. 88 b—89* Wittenberge Dominica post natiuitatis

Christi, qua tuas accepi, 1526 (b. i. 31. Dej. 1525), = (5. 5,

294 f. 9lr. 1012.

4) ffll. 89* b Wittenberge .11. Augusti 1526, = @. 5,

376 $r. 1092.

5) ©l. 89 b—90* : 25. octobris 1526, = <§. 5, 399 f.

5Rr. 1104.

6) ©I. 90 b
: Wittenberge Kalendas Januarii 1527, = (S. 6,

4 f. 9tr. 1128.

7) ©I. 91 • b
: 1527, = <§. 6, 47 f. ?ftr. 1161, botiert um

4. 2Rat 1527.

8) ©1. 91 b—92* Octaua octobris 1527, = (5. 6, 103 f.

9ir. 1213.

9) ©I. 92* b
: feria .3. post Lucae 1527, = (§. 6, 107 f.

9fr. 1217, com 22. Oftober 1527.

©I. 93 * b Seonharb Safer an ©tiefe! Ex vinculis meis Sab-

batho ante dominicatn Invocavit Anno 1527 (= 9. SDfärj),

im SRegifter notiert. Slbfchrift befl Original« burd) ben

Smpfänger; iooiel ich f«b e - noch nicht gebrucft, nur eine unge*

fchicfte Überfefcung SRörer« oeröffentlichte au« bem 3enaer cod.

Ros. o. 17 d ©l. 7 u. 182 ©rof. ©. ©alther in ber 3eitfchr.

f. Sirchengefch- 18 (1898) ©. 230 f.
©on SRörer« £>anb 9fanb=

bemerfungen h«t unb in ben folgenben ©riefen.

©I. 93 b—96* 8uther an Cambert £h0™ Wittenberge feria

.3. post Anthonij (19. Oanuar) Anno 1524, laut fRegifter „Epist.

ad quendam vinctum pro Euangelio“, = (5. 4, 280 ff. 92r. 755.

8luf ©l 96* bemerft ©tiefel am ßnbe feiner Slbfdjrift „Respon-

sionem jpsius captiui videre poteris 10]. 369“; unb ©(. 93 b

Digitized by Google



572 At6re<$t

am SRanbe fdjreibt eine anbere^anb (SRörerö?): „Eadem est in

lib M=S D intab fol 362 *.“ '©iefer ©rief ift ber einjige

unter ben »on ©tiefel abgetriebenen
,

ber fdhon rotier, unb

jtoat in beS Obsopoeus M. Lutheri epistolarum farrago 1525

(81. B 7) gebrucft war. ©tiefel fat aber, tüte fein abtoeichenber

SEejft jeigt, nicht biefen ®ru<f ald ©orlage benufct.

81. 96* — 98 b Suther an ßraömuä Witt, anno 1524, im

SRegifter notiert, = <5. 4, 319 ff. SRr. 780, ^ier batiert „um

15. April 1524". ©tiefel bemerft am ©<$lujj auf 81. 98 b
: „Re-

sponsionem Erasmi ad has Lutheri literas vide 9l 324“ (baS

wirb baö Oenenfer SBiffr. getoefen fein, baS ©ecfenborf I, 310

nad? GnberS 4, 335 ju SRr. 792 benuftt ^at) unb leitet jum Sol*

genben fo über: „Sequitur Epist. Lutheri ad amicum, cuius

(vt opinor) meminit jn supraposita epistola ad Erasmum“ (ebenfo

wie Cod. Solger C. 351 81. 54 b nach (5. 3, 375).

81. 99*—100* 9ut$er an einen Ungenannten (bodh ergänzt

baö SRegifter: „Epist. ad D. Stromer Auerbachium physicum“)

Witt, feria 4 post ürbani (28. SIRai) 1522, = (5. 3, 375 ff.

SRr. 535, banach „an ßafpar 8omer, ^3rofeffor in Öeipjig“.

81. 99* am SRanbe Bon 2. §anb: Excusa in 2. T. (mit an*

berer Xinte noch: fol 456 b
), Bgl. Witt. lat. II a. a. O., too ber

8rief unmittelbar Bor De servo arbitrio abgebrucft ift.

81. 100 b— 101* 2ut$er an 3ona6 1529, im SRegifter Ber*

merft; = (5. 7, 157 f. SRr. 1540, ^ier batiert auf Auguft ober

©eptember 1529.

81. 101 b—102* 8ut$er an 3oh- SRucf Witt Die S. Fran-

cisci (4. Oft.) 1523, im SRegifter notiert, =(5.4, 239, SRr. 713.

81. 102 * b
Cutter an ffranj ©untrer Die S. Hieronymi

(30. ©ept.) 1519, im SRegifter Bezeichnet, = (5. 2, 161 f.

SRr. 218.

81. 102 b— 104 b
: „Epist. 5 ad Michaelem Stifel“, fo laut

SRegifter, ba« finb alfo toieber befonber« mistige Abschriften nach

8uther« Originalen, nämlich:

1) ©l. 102 b
: Vigilia Catharinae (24. SRoB.) 1528, = (5.

7, 24 SRr. 1416.

2) 81. 103*: 1528,= (5.7, 29 SRr. 1 42 2 B. ßnbeSRoBember 1528.

Digitized by Google



Aate$iSmuefhibim QI. 673

3) ©l. 103 b — 104*: Die S. Galli (16. Oft.) 1528, =
<5. 6. 397 f. Sir. 1400.

4) ©l. 104»: 29. Junij 1529, = ß. 7, 124 f. Sir. 1506.

Siachbem auf ©L 104 b
erft bie äbfchrift be« ©riefe« Sut^er«

an ©palatin oom 23. äpril 1530 (ß. 7, 307) begonnen, aber

toteber burchgeftrichen ift — auf ©1. 138*—139* ftetyt er ooll*

ftönbig —
, folgt auf ber noch freien fnappen falben ©eite:

5) ©l. 104 b
: 0.0. 1531,;= ß. 9, 45 Sit. 1908, auf 3uni

ober 3uli 1531 batiert. ©egen ber^ßinreihung be« ©riefe« ^ier

»gl. ba« unten ju ©I. 190 b ©emerfte.

©I. 105*— 108 b Consilium ad Anthonium Anglum pro rege

Anglorum. D. Mar: Luth. :, fo »on ©tiefel« $anb nachträglich

mit anberer Siitte überfchrieben , im Siegifter entfprechenb oer=

merlt. ß« ift Sutper« ©rief an ©ame« oom 3. ©ept. 1531 in

ber jtoeiten Raffung = ß. 9, 92 ff. Sir. 1933. ©ott SRöret but<h*

gearbeitet unb ergänjt.

©I. 109 * b
Suther an Cinf in Siurnberg o. 3., im Siegifter

notiert, = ß. 8, 344, 3- 13—345. 3- 48 - Hlfo ©ruchftücf be«

©riefe« oom 15. 3an. 1531.

©I. 110*— 125* folgen 12 ©riefe ßuther« an ÜRelanchthon

au« bem 3ahre 1530, auch iw Siegifter al« Ep. 12 ad Ph. Mel.

bezeichnet. SJiit Sianbbemetfungen Siörer«.

1) ©l. 110*—lll* Ex Eremo nostra feria 2 post Johannis

bapt. (27. 3uni) An. 1530, = ß. 8, 34 ff. Sir. 1678.

2) ©l. 111 b— 113* Vltima Junij 1530, = ß. 8, 50 ff.

Sir. 1684. äuf ©l. lll b am Sianbe oon anberer Jpanb: „In

C fol 4“ unb „In lib Clodij“ (?) 106 [lO b
?].

3) ©l. 1 1

3

b— 114* Ex Eremo die S. Augustini (28. äug.)

Anno 1530, = ß. 8, 234 f. Sir. 1771.

4) ©l. 114 b— 116*: 7 Kalend. Septembris (26. äug.) 1530,

= ß. 8, 218 ff. Sir. 1764.

5) ©l. 116*— 117* Ex Eremo feria .5. equinoct. autumni

(15. ©ept.) 1530, = ß. 8, 258 ff. Sir. 1786.

6) ©l. 1

1

7
b— 119 b Die S. petri et pauli (29. 3uni) 1530,

= ß. 8, 41 ff. Sir. 1682; boch ohne bie Siachfätift.

7) ©l. 120* Quinta Julij 1530, = ß. 8, 80f. Sir. 1697,

/
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am 9ianbe ton anbcrcr £>anb: „In lib: al fol 13 »“ (b. i. btr

©I. 5 b
jitierte libellus qui albo corio obductus).

8) ©I. 120 b— 121» Ei Eremo .3. Julij 1530, = (5. 8, 79 f.

5?X. 1696.

9) ©I. 121 b—122* Ex Volucrum regno hac hora 3 .1530.

= <S. 7, 302 f. t. 23. Stpril; am fRanbe ton 2. §anb: „In lib

al: fol 17*“, am (Snbe ton fpätercr §anb §int»eife auf bie »cn

3o§. Slurifaber in (Erfurt 1547 gcbrucften Iroftfäriften (»gl.

©ibliotyef flnaafe 2lbt. I fRr. 883) unb auf einen anberen

3enaer 2Ranuffriptbanb figniert F. F., au<$ auf ben unlen no<$

ju Sl. 214 ju notierenben ©rief com 23. Slpril 1530.

10) ©l. 122 b— 123*: 3 Kalend. Maij (29. Slpril) 1530,

= <§. 7, 312 f. 9lr. 1629, am fRanbe ton anberer $anb: „In

lib: al fol 118“ (in fRörerö 3u fammen fte^un8 ©l- 5 b e«

tielmc^r: fol 18).

11) Sl. I23 b— 124* Ex Eremo die 5. [ober S.?] Marga-

rethae 1530, = <S. 8, 99 ff. fRr. 1710, 0 . 13. 3uli.

12) ©l. 124 b— 125*: 12 Maij 1530, = Cf. 7, 332 ff.

97t. 1638.

68 folgen 5 ©riefe ?ut$er« an 3ona« Sl. I25 b (ba8 3ie=

gifter, fie au$ jufammenfaffenb
,

£at terfe§entlü§ : „124“) bi«

131 b
,
namlic^:

1) ©l. 125 b— 126* Ex Eremo 7 Kalen. Septembris (26. Slug.)

1530, = S. 8, 221 f. 92r. 1765. SD7it SRanbbemerhingett

fRörerö.

2) ©l. 126*— 127 b Ex Eremo. XX Septembr. 1530, =
Cr. 8, 2 66 ff. 9lr. 1790. Slrn fRanbe »on Sl. 126* 9törer$ SRotij

„ Inter eas est quae excusae sunt Bethuliae vide fol. 267“, alfo

§im»ei8 auf bie Slacianifc^e ©ammlung, bie in ÜRagbebnrg 1549

erfctyienen ift.

3) ©l. 128»— 129* Ex Eremo 1530, = 6. 8, 47 ff.
97r. 1683

». 30. 3uni.

4) ©l. 129 b— 130* Ex Gruboc die Margarethe (13. 3uli)

1530, == <S. 8, 101 f. 97r. 1711.

5) ©l. 130 b— 131 b Ex Gruboc 9 Julij 1530, = <5.8, 56 ff.

97r. 1686. Slnt fRanb ton anberer §anb: „vide supra 68“.

Digitized by Google



ffa$ed?i8mu9ilufcicn III. 575

331. 132*— I33 b Cutter an 3ob- Stgrifola Ex Eremo Ultima

Junij 1530, im ÜJegifier oermerft, = S. 8, 56 ff. 9tr. 1686.

81. I33 b— 135* Cutter an 8renj Ultima Junij 1530, audb

im SRegifter, = S. 8, 59 ff. 9tr. 1687. $ier unb im folgenben

SRanbbemerfungen iRörerS.

SS folgen auf 81. 135 b— 139*, auch laut SRegifter, Epist. .3. ad

Mag. Georg. Spalatinum Bon Cutter. Sine neuere §anb bemerft

baju mit 81eiftift: „®<bon a, f. 222. f. 225" ufro. Damit ift

»of>l auf Bos. q. 25* fcingebeutet, toorin jablreid^e Spalatiniana.

1) 81. 135 b— 136* Ex Eremo 26 August. 1530, = S.

8, 217 f. 91r. 1763.

2) 81. 136 b— 137 b Ultima Junij 1530, = S. 8, 53 ff.

9lr. 1685.

3) 81. 138*— 139* Ex volucrum monedularumque regno

bora quinta 1530, = S. 7, 307 ff. 91r. 1625,0. 23. Slpril 1530.

Der 2lnfang mar ton auf 81. I04 b abgetrieben , aber ttieber

burcbgeftricben. 21m SRaitbe oertoeift 9törer auf ben 8rief an

3onaS „Infra 2l4 b “.

81. 139* unten: Sequuntur nunc excerpta Epistolarum vi-

rorum qui in Causa Euangelij laborauerunt Augu&tae in Co-

mitijs. 3m Jtegifter Reifet eS genauer: „Ex literis Mag. Viti

Nurenbergensis, Philippi Melan., G. Spalatini, Job. Agricolae,

Justi Jonae Et Vinceslai Linck notatu digna“. SS finb bis

81. 144* folgenbe 7 oon SRörer mit 9tanbbemer!ungen oerfebene

8rucbftücfe oon 8riefen:

1) 81. I39 b— 140* auS 8eit Dictri^S 8tief an SlRelancb*

tbon (= Corp. Ref. II, 158 ff. 9tr. 755 oom 30. 3uni 1530)

einige lateinif^e unb beutfc^e Scifce- 2luf 81. 139 b oben finb

8 3cüen unlefcrlidb gemacht. 81. 140* beißt eS noch: „Haeeex

epistola Mag. Viti qui fuit Comes Lutberi jn Coburg“.

2) 81. 140* b auS URelancbtbonS 8rief an ßutber oom

30. 3uni 1530, = S. 8, 62 f. 91r. 1689 3- 5—26.

3) 81. i40 b— 141* ÜRelambtbonS ©rief an Sutber oom

25. 3uni 1530, = S. 8, 20f. 92r. 1673, faft oollftänbig.

4) 81. 141 * b auS ©palatinS 8rief an tfutber o. 3., =
S. 8, 64 f. 9tr. 1690 Born 30. 3uni (?) 1530.
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5) 81. 14 l
b au« 3oh- 2tgrifota« ©rief an Öuther o. 3., =

(5. 8, 40 f. Wr. 1681, com 27. 3uni 1530.

6) 81. 142*— 143 b au« 3ona«' 8riefen an f'uther com 25.

unb 30. (?) 3uni 1530, = <S. 8, 65 f. (Wr. 1691) unb <S. 8, 24

3. 60— 79 (Wr. 1674) unb <5. 8, 27 f. 3. 80 — 83 unb 3 .

55— 60 (Wr. 1675).

7) 81. I43 b—144* 0. 3., 8 3«k". mit Überfchrift: „Stufe

ebnem brieff ®octori« SBenceflai linden prebiger« ju Wurmberg“,

über eine ©chredung com §immel ju JBeifjenburg gefd^e^cn. Ob
unb tco biefer 8rief gebrudt ift, n>eifj ich nicht; bet 3eityunft

feiner Slbfaffung aber fte^t nach Obigem feft.

81. 144 b— 154 b Pro religione Christiana Res gestae jn

Comitijä Auguste Vindelicorum habitae A nno 1 530 Cum gratia

et Privilegio Caesario. Die 8orrebe batiert com 6. Woe. 1530.

3m Wegifter: „Res gestae jn Comitijs August. Au. 1530 a

papistis deseriptae jussu Caesaris, folio 144“. 8gl. ßbprian,

Historia ber 2lug«b. ßonf., 8orrebe ©. 17, 8eilage Wr. VII;

§ortleber I, 1, 9, p. 60; ©ald) 16, 2085.

81. 155*—156* ßraSmu« an ben ÄarbinaJ ßampegiu« Auno

1530, im Wegifter: „Articuli Erasmi Roterdami quibus suadet

papisticis pacem“. 3n Erasmi op. III, II, 1303 batiert com

18. Sluguft 1530. 8gl. noch ©chirrmacher, 8riefe u. Elften ic.

©, 223 ff. $ier unb im folgenben Wanbgloffen Wörer«.

3)ie folgenbe ®ruppe con 8riefen tfuther« ift im Wegifter be*

jeichnet al«: „Epist. 6 jn Causa Nicolai Hausmann“, ein 8et*

fehen bejüglich be« 5. 8riefe«, ber nicht bahin gehört; e« finb

folgenbe

:

1) 81. 156*—157* an Jpauömann in 3n>icfau feria 2 post

Georgii (24. Slpril) 1531, = <5. 8, 397 f. Wr. 1874. 81. 157*

unten: Sequuntur nunc jllae literae Lutheri signatae litera B,

de quibus jn hac praecedenti epistola mentio facta est.

2 ) 81. 157 b— 160* an Wif. $au«mann 17 Aprilis 1531,

= <5. 8
, 391 ff. Wr. 1872.

3) 81. 160*—161* an bie S^rifteit 3U 3«ndau 21 Junij 1531,

= ß. 9, 31 f. Wr. 1897.
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4) 81. 161* b an bie ©rebiger in 21 Junij 1531,

= (5. 8, 30 f. 9ir. 1896.

5) ©I. 161 b—162* Alia D. M. Lutheri epistola, baju Bon

2. §anb: „ad Casparum Loener et Nicol. Medler“ o. 3.,
—

<5. 9, 23 f. Ü7t. 1893, Born 7. 3uni 1531.

6) öl. 162* b Alia eiusdem D. M. Lutheri Epistola (au<b

o^ne Slbreffaten) 2 post Kiliani (10. 3uli) 1531, = <5. 9, 49 ff.

SRr. 1913, banadb „an $ieron. 9topuS in 3»'^“"-

©I. 163*—164 b 2JMan<$t$on an ©renj mit ÜutberS 5Ra<b*

toort o. 3.; ©I. 164*: Sequitur Appendix Lutheri ad haue Phi-

lippi epistolam ; im SRegifter entfprecbenb bezeichnet (baS urfprüng*

lieb« cum Appendice Martini Lutheri ift §iet bur$geftric§en,

bafür bann „Appendix 164“ als neues ©tüdf eingefefct) ,
=

<5. 9, 18ff. 91r. 1890, BonSnbe 3J?ai 1531.

01. 165*—171* Consilium philippi Melanch: (baS fRegifter

fügt $inju: pro Concionatoribus) o. 3., beginnenb: De sacramen-

tis tum baptismo tum Eucharistia (natu de utroque jo ea urbe

jn qua praedicaturus es sunt controversiae) nihil Primurn pu-

plice dicendum videtur, sed priuatim bis, qui Carolostadianam

sententiam pertinaciter defendunt, etiam subdubitantibus, potes

hoc respondere. ©on SRörerS Ipanb iRanbgloffen. DaS erfte

©iertel beS DepteS ift bei <5. 5, 373 ff. (mit Datum 8. Sluguft

1526) abgebrueft na<b SRebenftecf unb ©inbfeil, Colloqu., aber

irrtümlich Cutter 3ugefdbrieben. Der Slnfang im Corp. Ref. II,

©p. 14 f. 97r. 661 aus ©cbelbornS (Srgöftlid^feiten I, 87 ff., richtig

als ©rief 5D?eland?t^onS an 3ob- URantel bezeichnet, aber fälfdb'

tid) auf Februar 1530 angefefet ; er gebürt Bielmebr in bie 3«t

beS Sluguft 1526, als üRantel nach 2J?üb>r^aufcn als ©rebiger

geben fotlte, ©gl. <5. 5, 372 f. 9lr. 1090; ©urfbarbt, ÜutberS

©rief». ©. lll. ßinen Bollftanbigen Slfcbrucf beS ausführlichen

©riefeS, ber in unfeter ^anbfdbrift »abrfcbeinlicb mit anberen

Outacbten fombiniert ift, fenne ich nicht; er erfoxbert eine befon*

bere Unterfucbung.

©I. 171 b— 172* 8utber an ben ©aftor in 2J?ila 1529, im

fRegifter Bermerlt, = Q. 7, 150 f. 9tr. 1535, an DbotnaS tfofebet,

©farrer in ©Klau, b. 26. Sluguft 1529.
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©I. I72 b— 175» Sajetan an Äurfürft ftriebrt Ex Augusta

Vind. 25. die Octobr. anno 1518, im fRegifter: „Epist. Cardin.

Caietani. ad Principem Electorem in Saxonia Frideriehum <pro

trade> suadentis eidem vt tradat Martinum Lutherum papae

172“, = (5. 1 , 268 ff. 9fr. 105. ?lm ‘Jfanbe con 2. $>anb:

„Excusa“ (cgi. Witt. I, 219 b
; Jen. I, 195). ©tiefelö 2lb*

trift, con 9förer burchgearbeitet, ift ©orlage für ben erften 216*

brutf Witt. I geicefen.

Sl. I75 b— I76 b Äurjürft griebrt an Sajetan Aldenburg

die octava decembris Anno 1518, im Jfegifter: „Responsio

priucipis Friderichi ad jllas Caietani literas“, = 6. 1, 310ff.

9fr. 117. Der ültefte 2lbbrucf Witt. lat. I, 220 b— 221* ru£t

gleichfalls, wenn t rec^t fehe, auf ber con fRörer burchforrigierten

Slbfchrift ©tiefel«.

©I. 177*— 189* 'Juther an Äurfürft ftriebrich (äntrcort auf

Gajetan« ©rief) 19 Nouembr. Wittenberge Anno 1518, = iS.

l, 283 ff. 9fr. 112. 2lm 9fanbe con 2. §anb: „Excusa“ (cgi.

Witt. I, 22 i
b

; Jen. I, l97 b
). ©lieber ericeift ft «Stiefel«

$anbfchrift, con 9förer jubereüet, al« ©orlage für ben älteften

Drucf Witt. I, 221 b— 226 b
.

ö« folgen 2 ©riefe i?uther« an 3uftu« 3ona« (fo auch iat

SRegifter):

1) ©l. 189 b— 190*: 7. Martij An. 1531, = <5. 8, 373 f.

9fr. 1858.

2) ©l. I90* b
: feria 2* post Gregorij (13. SUfärj) An. 1531,

= (5. 8, 376 f. 9fr. 1861.

©I. I90 b
Luther an ©tiefel Wit. Raptim An. 30 2 Janä.

(bieö Datum ift nachgetragen, cielleii^t con ©tiefelö £>anb), =
7, 213 9fr. 1585. 9lbtrift au« bem Original. 3Jfan

beamte, baß ©tiefel ben fpäteren ©rief öuther« an ihn com ©ommer
1631 auf bem früheren ©latt 104 b abgetrieben ^at

;
ba« ift

wieber ein Slnjeichen bafür, baß er feinen Äobej nicht nach ber

ftolge ber ©lätter fortlaufenb betrieb, fonbern öücfen ließ, bie

er gelegentlich auöfüllle. Da« 9fegifter ba * ben ©rief ©l. 190*

(mit richtiger Soliobejetnung) ccrfehentlich jiciten bie ©riefe

's

Digitized by Google



8att<§i«mu0fhibien III. 579

81. 171 unb 172 eingeorbnet, bann aber jmiföen 81. 189 unb

191 auögelaffen.

81. 191»— 193* 2ut$er an ben 8if<$of §ieronpmu$ »on

8ranbenburg o. 3., audj im SRegifter; = (5. 1, 147 ff. 9fr. 61 »om

13. §ebr. 1518 (?), bi« 3- 115 - äm SRanbe: „Excusa“ (»gl.

Witt. I, 98 b
;
Jeu. I, 76»). 9li$t Vorlage für ben erften 9lb*

brucf.

(53 folgen ©rupfen eon Öut^erbriefen
,

auc$ im gegiftet fo

jufammengefafjt : 4 an 3ona3, 2 an OJfelan^t^on, 2 an SorbatuS,

13 an $au3tnann, »ieber 2 an (5orbatu3 unb 5 an 3ona3, jum

Seil mit SRanbbemerfungen $Rörer3 »erfe^en.

8ier an 3uftu3 3ona8

:

1) 81. 193 b— 194* Ex Eremo die S. Augustini non mo-

nachi (28. Sluguft) 1530, = (5. 8, 236 f. 9ir. 1772.

2) 81. 194 b— 195* Ex Eremo 21 Julij 1530, =(5. 8, 133 f.

9lr. 1725.

3) 81. 195 b— 196» Ex regno Monedularum 19 Maij 1530,

= (5. 7, 337 f. <Rr. 1642.

4) 81. 196 b— 197* Ex Eremo Gruboc die tertia post Mar-

garethae (16. [?] 3uli) 1530, = (5. 8, 118 f. 9Jr. 1719.

3»ei 8riefe 8ut$er8 an üRelan<$t$on:

1) 81. I97 b— 198* Ex Eremo die Bartholomei (24. Sluguft)

1530, = (5. 8, 204 f. 5Rr. 1758.

2) 81. 198 b— 200*: 2. Junij 1530, = (5. 7, 361 9ir. 1651.

3u beamten ift, baß 81. 199 $erau8gef<$nitten ift, aber o$ne

Septoerluft, alfo »on (Stiefel felbft. 8gl. bad oben ju 81. 62

unb 64 8emerlte.

3»ei 8riefe üut^erd an ßonr. <5orbatu8:

1) 81. 200* b Witt, feria 6 post Ambrosij (9. Spril) 1529, •

= (5. 7, 81 f. 97r. 1469. 3lm iRanbe »on anberer $anb: „In

albo fol 189“.

2) 81. 200 b— 201 b
: 3. Januarij 1530, = (5. 7, 216 f.

5Rr. 1587.

Dreien 8riefe Üut^erd an 9lif. §au8mann:

1) 81. 201 b— 202» Ex Coburgo . 23 Sept. 1530, = (5.

8, 269 f. 9tr. 1791.

Digitized by Google
i



580 Hlbic$t

2) ©I. 202 b— 203* Witt. Vndecimo Cal. Aprilis (22. SDßärj)

1521, = (5. 3, 115 f. 91t. 415. 3tm SRanbe con onbercr 5>anb:

„ In al : 169 »“.

3) ©I. 203* b Die proxima post Marci (26. Hpril) 1524,
= (5. 4, 329 f.

9lr. 787.

4) ©I. 203 b — 204 b Witt feria 2 * post Reminiscere

(17. SWärj) 1522, = <5. 3, 311 ff. 91t. 495.

5) ©I. 204 b— 205 b Witt, feria 4 post Oculi (26. SWörj)

1522, == (5. 3, 320 f. 91r. 601.

6) ©L 205 b— 206 b Witt, feria 5 post Martini (17. 9ßoe.)

1524, = (5. 5, 52 f. 91r. 843.

7) ©l. 206 b— 207 b Witt Dominica Letare (26. 3Wärj>

1525, = <5. 5, 143 ff. 91r. 902. Stuf eine ©teile barauö (bie

beutfd&e ©räfation) toirb am ©$lufj con ©tiefele 9Regifter (f. u.)

eigene ^ingetciefen.

8) ©1. 207 b— 208»: 1531 (!), = ß. 7, 227 f. 91t. 159»
com 2. gebruar (?) 1530.

9) ©l. 208*— 209* Witt. 13 Martij 1529, = (5. 7, 69 f.

91r. 1460.

10) ©1. 209 * b
feria 3 post Crispini (26. Oft.) 1529, =

<£. 7, 175f. 9ir. 1554.

11) ©I. 209 b— 210 b Ex Eremo 6 Julij 1530, = <5. 8,

81 f.
91t. 1698.

12) ©l. 210 b— 211 b Ex Thorgaw 1530; in ber Ü6erf<$rift

©erftettung ber ©uctyftaben be6 9iamenö bee Slbreffaten Oacloin

Nilsnmih (im *Xeft Eifuminnh); = <5. 8, 293 f. 91r. 1807, com

26. Oft. 1530. ©ubbeue tyat a. a. 0. ©. 216 f. aue unferem

Äobtf gebrucft, roie f$on ßnbere richtig anmerft.

13) St. 211 b—2 1 2 * Decima Maij 1531,= £. 9, 9f.91r. 1884.

3»cei ©riefe an ßonr. Sorbatue:

1) ©1. 212 b— 213* Ex Eremo 19 Junij 1530, = <S. 8, 9f.

91r. 1666.

2) ©I. 213*— 214* Ex Eremo 6 Julij 1530, = <5. 8, 83 f

.

9fr. 1699.

ftiinf ©riefe Cuttere an 3onae:

l) St. 214* b
: 1530 (con fpaterer §anb ^injugefügt Sprit),

Digitized by Google



Aate$iSmu(frabitn m. 381

= (£. 7, 305 f.
fRr. 1624 com 23. april 1510. ©gl. ba« oben

$u ©I. 122* unb 138* ©emerfte.

2) ©l. 215*: 19 Aprilis 1529, == <5. 7, 86 f. 5Rr. 1473.

?lm fRanbe »on anberer $anb: „In albo 375 b “.

3) ©1. 215 b— 216»: 6. Maij 1529, = (S. 7, 97 f. 5Rr. 1483,

»om „6. (?) 3Rai".

4) ©I. 216» b
: 1529, = <S. 7, 1 13 f.

9lt. 1499, »om 5. Statt

1529.

5) ©1. 216 b— 217» Witt 21 Jnnij 1520, = <£. 2,419f.

fRr. 316.

S« folgen 2 ©riefe ÜRelan$t$on« an 3ona«, au$ im fRe»

gifter:

1) ©l. 2l7* b Spirae postridie palmanim 1529, = Corp.

Ref. I, ©p. 1041 f. 5lr. 591.

2) öl. 2l7 b— 2l8 b Witt die junij vndecimo 1629, =
C!orp. Ref. I, ©p. 1074 ff. fRr. 616. 3n bet ÜRitte oon 81. 2l8 b

ifl eine 3*«fe Stiefele, einen ©riefanfang entfcaltenb, au«geftrten,

unb fRörer §at ben freien fRaum mit fRac^rtten über einen an»

beren ftobej (lib. NG) gefüllt.

Über bie folgenben auf ©l. 219—232 abgetriebenen ©tüde

enthält ©tiefele iRegifter feine Angabe, obwohl ee bafür an ber

entfprec$enben ©teile, auf ber 2. ©eite bee ©orfafcblatt«, ge*

nügenben fRaum gelaffen $at. Da biefe ©lätter ju jwei anbertoeit

betriebenen ©ogenlagen gehören, barf man nic$t etwa oermuten,

baß fie erft fpäter einge^eftet feien, aber bie entfernte SRögltleit be*

ftetyt, baß fie erft na<$ abfc^luß be« ©anbe« unb be« IRegifter«

bef^rieben ßnb. SQ3a$rtein!ter bünft mt boc§, baß ©tiefel fte

ton oor^er betrieben unb bei ber aufftellung feine« fRegifter«,

ba« ja auc§ jonft ftlüc§tigfeiten enthalt, $ier ft nur eerfefcen

pat; ba« fonnte um fo leistet gef^e^en, weil er ©1. 219—227

gettoärjt $atte unb wo$l au$ im 3n^alt«oerjeic^ni« unter»

brücfen wollte, er unterbrüdte bann atlerbing« au« ©erfe^en

3u eiel.

©I. 219*—227 k
: „Conclusiones D. M. Lutheri Heydelbergae

disputatae. Ei philosophia. Anno 1618“. Diefe getwärjten,

jum Deil aber no$ leferlten ©lätter erforbem befonbere aufmerf*
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famfeit. 2luf t$re ©idjtigfeit &at bereit« Sud^walb in biefer

3«tfc$rift 1894, ©. 390 htngetmefen, bebauernb, baß man nach

ben in ber ©eint. 9fu«g. I, 352 erwähnten, burch Subbeuö unb

SCenfcel jitierten ^anbfd^riften in 3ena unb ®ot&a mt^t geformt

habe. 3m 9. Sanb ber ©eim. 2lu«g., ber ben über Stifelii

hoch fonft für bie Nachträge ju Sb. l benufcte, ift man ber

©adhe nicht naher getreten; man ^atte bamal« eerfäumt, ben

Urfprung unb ©ert be« 3enaer ^anbfdbriftenbanbeS genauer ju

unterfudjen.

©tiefet f^reibt hier ©l. 226 b nach Crlebigung bet erflen 10 mit örtäu*

terungen berfebenen pbilofopbifcben 'ibeien : Duae sequeutes Condusiones

magis sunt Theologicae quam Philosopbicae
,

ideoque ipse eas Lutherus

solas (prae Philosophicis) illustravit resolutionibus. Itaque harum duarum

condusionum resolutionea sunt D. Martini Lutheri. liefe ©etncrfung bat

©ubbeuS im Supplem. Epistedar. (1703) @. 297 toortlid) au8 bem Senaer

Sftanuffript abgebrueft ; e8 tnav ein 9Kifeoerftdnbni8 Ättaatc8 (SB. St. I, 352),

bann ein Urteil be8 ©ubbeuS ju finben. Sielmebr ©tiefet, ber bei feinen

na§en perfonlicben ©ejiebungen ju gutljet e8 topfen muffte unb im 9Hai

1528 (f. u.) burdj ©patatin bie $eibelberger Ibefen erbalten batte, f(brei6t

fo unb unterfrbeitet babureb ftar bie nicbt.-lutberifcben resolutiones ber Daran

-

ftebenben 10 Ibefat bon ben ritt tutberifeben ber beiben testen. 3)iefe beiben

testen, Dort ©tiefet al8 undedma unb duodecima bezeichnet
,
ftnb bie beiben

erften in ber pbitofopbifcben 9icibe nach ber 3äbtung be8 Slbbrude« in ber

SBeim. SluSg. I, 355 (hier al8 29. unb 30. oder Xbefen gqäblt). SBabr=

ftbeinlicb baut ©palatin an ©tiefet nicht btoff ben SBortlaut ber Ibefen, fon=

bern auch futber« ffirläuterungen baju, fotueit fie bortagen — ju ben tbeo=

tegifeben unb ju ben erften beiben pbitofopbifcben — gefanbt. ®ann märe

textlich ©palatin ate @emäbr8rnann für bie Gebleit ber Srläutcrungen futber«

ju jenen jmei pbitofopbifcben Xbefen anjufeben.

©ubbcuS bat atfo a. a. 0. bie Resolutiones duarum oonclusionum mit

SRecbt Cutber jugefebrieben . nur ift fein Wbbrucf au8 ber atterbings febtoer

Icferticben Cortage mangelhaft unb unooDflänbig, inSbefonbere fehlt ba8 Gnbe

;

er brach auf ©t. 227» unten ab uttb bergafj umjublattern. ©ein fdjlecbter

leyt ifl bon fofeber, bann in ber Sri. StuSg. unb julefjt bon ©tange
in ben OueHenfcbr. j. ®efdj. be8 ^roteft. I (1904), ©. 55, Stnm. 1 unb 2

toiebcrbolt. Grfl bureb 0. Sternen haben mir au8 einer §anbicbtift ber

Samenjer ©tabtbibtiotbel („Kat».“) einen guten unb boUjtänbigen Stbbrucf

ber fraglichen beiben SHcfotutionen erhalten (3eitfcbr. f. Sircbg. 1906,©. 109 f.).

Siemen berbanfen mir ferner a. a. 0. 1905, @. 395 ff. ben teitmeifen

Slbbrud unb bie Unterfucbuug be8 bon Jen^cl ermähnten ©otbaer 2flanu=

flriptS, entbaltenb lOXbefen famt ihren Grläuterungen, bie fteber bon ©tiefet
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gefcbrieben unb auch oerfa&t fiub. galten »fr bie beiben Stiefetfcben Sflanu»

ffripte („Jen.“ unb „Goth.“) nebeneinanber, fo ergibt ficb nt. fi. folgenbe«:

1) Stiefel bat bie 10 »on l’utbet nicht erläuterten p^ttofot>^ifc^en gäbe nach

bet Ärt eine« auch an Sutber« £if<h belachten bumaniftifcben Scberje« bear»

beitet (Siemen a. a. D. 1905, S. 395 f.; 1906, ®. 110f.), unb jroat jurn

«fienmal fo, wie fte in Goth. Borliegen; 2) banach bat er feine Satire über*

arbeitet, bie neue Reihenfolge ber Ibefen (»gl. Siemen a. a. O. S. 395) bei»

bebaltenb , nur bie beiben testen »ertaufcbenb
,

feine ßrläuterungen baju teil«

türjenb, teil« erroeitemb, unb bat fte fo in Jen. übernommen, hier aber noch

bie beiben übrigen Ibefen mit ihren echt lutberifchen SrlSuterungen al« 11.

unb 12. beigefügt, babei auSbrücflitb für biefe Butber« lutorfhaft beroor:

bebenb. 3) Senkel batte alfo Recht mit feiner ®eutung, bafj Goth. eine

Rrbeit Stiefel« fei, unb Strobel« fiinfprucb bagegen (»gl. Siemen a. a. O.

S. 394) ttar unberechtigt. Snaale in SB. 81. 1, 352 batte in bemfelben SJiafje

toie Senkel Recht, aber, Wie Siemen a. a. SD. S. 395 treffenb bemerlt, in*

fofern Unrecht, al« er auch bie beiben in Goth. febfenben probattones auf ©runb

ein« iBemerlung im Snbey be« ©otbaer ©anbe« (bie boch nur jene 10 an»

beren probationes meinte) Stiefel jufhrieb unb Butber abfpracb. ®a« 3eugni«

Stiefel« für i'utber« Slutorfcbaft , ba« burch ben ©cfunb in Goth. — befon»

ber« burch bie hier »otbanbene ©efcbränfung auf 10 condasiones — befiä»

tigt wirb, ifl m. ö. Hat unb überjeugenb.

Sin Siebenten liegt aHerbing« nabe: ber ganjc banbfehtiftliche Steyt in

Bos. q. 25» ift gefchioärjt ; ich Oermute, nachträglich burch Stiefel fefbjt; er

tooHtc »obl baburch fein apohppbe« opusculum »on ben anberroeiten echten

Butberteyten abfonbern; babei mag er oergeffen haben, baß et biefer feiner

jt»eiten Ausarbeitung am ßnbe echt Sutberifche« angebangt batte, bie« bat er

bann nur au« Kerfeben mitgefhmarjt.

SBegen ber 8lbfajfung«jeit be« früheren opusculum Stiefel« in Goth. ftettt

Siemen (a. a. D. ©b. 25, S. 396 f. unb ©b. 26, S. 110 f.) richtig al« ter-

minus a quo 33iai 1523 feft ; al« terminus ad quem Oermutet er 1533 mit

Rüdficbt auf be« Sorbatu« Zifchrebenüberliefcrung. Sind) unfer 3enaer ftobey

ergibt für bie jtoeite ©earbeitung ein non liquet; ich mochte fte nicht fpäter

al« ßnbe 1531 ober Slnfang 1532 anfe(jcn, »eil barin bie fonfligen batierten

unb batierbaren Stüde fpatefien« au« ber 3eit ßnbe 1531 ober Slnfang 1532

flammen. Rur faß« man ba« gehlen im 3nbey al« 3ei<b«n fpäterer

ßintragung beutet, barf man an einen jüngeren Urfprung benten. SBeitere«

unten.

©ejüglich ber fiamenjer $anbfdjrift fielle ich, Siemen« Unterfuchung er»

ganjenb, noch folgenbc« feft. 2>er leyt ber ßrläuterungen jur 1. unb 2. £befe

ex philosophia (bei Stiefel 11. unb 12.) fiimmt im »efentlichen genau mit

Stiefel« Abdrift überein, ja macht biefe an ben am meijien gef<h»arjten

Stellen erft recht le«bar. ©on geringfügigen formellen BeSarten abgefcben,

bringt er jtoei furje fachliche 3“fähe: intus et foris (Siemen a. a. O. S. 110,

Ibeol. Club. 3a6rg. 1907. 38
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3 - 5) trab nec voluptas (3- 18); anbofrit« birttt Stiefel ebenba 3 - 9 Patt

be* gebier« caeci* ba« tintige caeteris. 3)ie resolutione» ju ben anfccren

»bilofo»b'f<ben conclusiones aber frab in beiben $>anbfcbriften uötlig cerfcbte»

ben; Kam. bat ju 3—9 (in bet trabitioneflen 3äbl“"9 ®« in SB. Ä- 1,355)

ernftbafte (Erläuterungen mit öyjerpten au« Ärijtotele«, ju 10—12 aber feblor

(ot<be flanj, obwohl für fie ^lafc gelaffen iji. Stiefel (Jen.) bagegen bietet

gu biefen felbigen Ibefen, bie er al« 1.—10. jäblt unb in erränbertrr SReiben*

folge (f. o.) bringt, feine ermähnten fatirif<ben Ausarbeitungen 3>arau8 barf

man pbliejjen: biefe 10 t)bilofopbÜ cbfn Ib*f«* batten nefprünglid) feine öt*
läuterungen i'utber« , fie gaben aber einigen feiner Anhänger Änlaf; ju »er*

fibiebenartigen teil« ernftbaften teil« ftberjbaft gemeinten Ausarbeitungen; bie

Crläuterungen ju ben beibtn übrigen £b*ftn aber (Kam. 1 u. 2 — Jen. 11

n. 12), bie oon ben »erftbiebentn Abftbreibern übereinpimmenb mieberbolt »er*

ben, geben auf eine Überlieferung jurücf, an ba man feine toiüffirlitbe Äinbe*

rung oorjunebmen wagte. ®ie nabeliegenbe $emmtung
, bafe fie Bon Putbet

fetbfi flammen
,

wirb burtb ba« angejogene glaubwürbige 3*ngni« Stiefels

bepätigt. Sie Äamenja §anbfc6rift felbft freilitb mattiert ben Unterftbieb ber

Autorfcbaft ttirgenb«, fonbern gibt bie tbeotogif^en unb pbilofopbiftbm £$efen

famt ihren ffirläutmmgen unta ba ®efamtauff<brift Probationea oonclusio-

num In Capitulo Heydelbergenai disputatarum fortlaufenb ohne jebe fatb-

litbe Äritif be« Schreiber«, fo bap bie $>anbf<brift für fnb allein ben ISinbrud

matbt, al« rühre alle« Bon bem einen nicht genannten Autor, ?utba, per.

öl 228*—230* „D. M. Lutherus »6er baö b°b* Öieb

©alomoni«", gleichfalls nid^t im SRegifter. Deutler lejt, ent»

battenb Einleitung unb Auslegung »on Äap. 1, 1—5. E« tft

eine bisher unbefannte Überfe&ung unb öearbeitung ber erften

©orlefungen, bie Sut^er am 7. SDiärj 1530 begonnen batte, wobt

auf ®runb einer 9fadbf<brift ©eit Dietrich«, ber fie ©liefet ju*

gänglicb gemacht bat- ®ebrucft erfchien bie ganje ©orlefung

lateinifch juerft 1538. ©gl. fföftlin«Äat»erau, 2R. Sutber, 5. Slufl.,

©b. II, 150 f. ©eitere« banbPbtiftlicbe« ÜRaterial ift ebenba

©. 642 2tnm. genannt
;
baju fommt noch eine 2tbfcbrift in §elm*

ftebt Q. 4° 291, »gl. 35R®. IV, 3, ©. 305 ff.

©I. 230 b—231* ein unöoüftanbiger ©rief Sutber« an 8inf

De baptismo conditionali. „Anno 1529“ ift mit anberer Dinte

unb »ieüeicbt auch anberer ©ebrift beigefügt; »on »erfebiebenen

alten §änben ift an bem Dejft betumlorrigiert worben
;
= 6. 9,

lOff. 91t. 1886 »om 12. Üftai 1531.

©on ©I. 231 ift bie untere §älfte »eggef^nitten, »ermutlicb

's
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burdj ©tiefet felbft ;
81. 231 1

enthalt ben ©d&tufj be« eben»

genannten ©riefe« an 8inf, 231 b
ift burd)geftric$en unb unlefet»

Iic^j gemalt.

©L 232 ift $etau«gefc$nitten, tootyl triebet Bon ©tiefet felbft.

35affit fpriemt auc$, bafj eine alte $anb, bie ben unoottftänbigen

2ept be« ©riefe« an 8inf ergänjt, querüber getrieben $at, be*

ginnenb auf ©I. 230 b unb unten auf ©I. 233* fortfaprenb.

33on ©l. 233 an bietet toieber ba« SRegifter, ba« nun auf

ber Onnenfeite be« Hinteren Decfet« fortgefefet ift, bie SRöglictyfeit

bet Äontrotte, ©on jefct an fotgen faft nur noc$ ©tücfe in

beutf<$er ©prac^e. ©ielleic^t $atte ber 2lbfc$teiber oon oorn*

herein beabfic^tigt, ben Äobejc fo ju teilen, baß bie erfte §älfte

übertoiegenb tateinifc^e, bie jtoeite beutf^e ©tücfe enthalten fotlte.

©t. 233*—235 b
: 8ut$er an 8ajatu« ©pengter 15. Augusti

1528; bie §anbf<$rift ift burd)forrigiert, oietleic^t für ben erften

Sbbrucf in ber Oenaer 3tu«g. ©b. 4 (1556) ÖL 388. 8fot

SRanbe oon anberer §anb: „foL 117*“; = <S. 6, 355 ff.

SRr. 1371.

©L 236* b 8ut$er an ffiitb- SRepffenftein ,
im SRegifter be»

jei^net al« „Sßilpelm SRincf “, greptag« naep Sgibij (4. ©ept.)

1528 = (&. 6, 378 SRt. 1383. ©leicpfall« für ben 35rucf per*

gerichtet (für 3en. äu«g. ©b. 4?).

©t. 237*—240 b „Sortierung 35. 2ft. Sutper etlicher articfel

jn fepnem fermon oom facrament anno 1520 mense januario“,

im SRegifter oermerft, = SQJeim. 2lu«g. 6, 76 ff.; ogL 9, 799.

35aju meine Unterfucpung in biefer 3*itfcpTift °^en ©• 458 ff.

©I. 241*—246* „35ie (fo!) Hain fermon com teurer doctoris

M. Luthers“, im SRegifter entfprecpenb bejeiepnet, == ffieim.

2tu«g. 6, 1 ff. ;
ogL 9, 798. 35aju meine 3tu«füprungen in

biefer 3«lfhtift oben ©. 456 ff.

©I. 247*—254* im SRegifter bejeiepnet al« „Snbertoepfunge

toa« ain paufjoatter fein paufjgefmb leeren fbll jn 5 taffeln ge»

faffet." auf ©t. 247* oben ftept non 2. £>anb (SRörer) bie

Überschrift „35er ®eutfcp Hein GSatecpifmu« 35. ÜR. 8.“ SReu*

bruef unb Unterfucpung be« leyte« ber 5 Stafeln, bie bie erften

4 §auptftü<fe unb bie fünf fragen oom ©aframent enthalten,

3b *
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fte^t in biefer 3eitfdjrift oben ©. 436—445, 448 ff.; bgl. auch

unten ©. 602 ff.

®l. 254 b—255 b laut Gegiftet „Da« ßlaufter leben unchrift*

lt<h fet? ain tafel". 3m Jejt ©l. 254 b lautet bie Überfchrift:

„Da« claufter leben onchriftlich onb fcheblich fei? Ain turnet

aufjug SDiartini 8uth : aufj feinem buch Don ben claufter glübben.

1528." <5« ftnb 15 Siefen. 5Bic^ tig al« Abfchrift roa$rf$ein»

li<h be« terlorenen urfprunglichen Jafelbrucf« ; man beamte be=

fonber« bie 3ahre«jahl 1528. Die ©chrift ift jum 2eil für

ben ©efcer ^ergeric^tet. Der altefte befannte Drucf mit ber

too^l irrigen 3ahre«jahl 1530 in ber 3enaer ®efamtau«gabe

©b. 5 (1557) 81. 17»—18*, banadj in ber ©ittenberger ©b. 9,

(1558) ©l. 399 b—400*. ©ietleidft hängen bie Dhefen irgenb*

»ie mit bem §anbel ber $erjogin Urfula ju ÜJiünfterberg o.

3. 1528 jufammen, Dgl. Sri. Au«g. 65, 131 ff.

©L 255 b
auf einer halben ©eite Fragment einer chronologifchen

©fijje (lateinifch)
;

Anni regum persarum concurreutea cum

annia sacerdotum, abbredjenb mit „Summa annorum a Cambise

vsque ad alexandrum Magnum 179.“ ©eher ber 3nhalt biefeö

gragmentä noch ber ber beiben folgenben fehlenben ©lätter 256

unb 257 ift im ÜRegifter angegeben; ich Dermute, baff, roie fchon

in bem früher befprochenen fallen, ©tiefel felbft biefe ©lätter oor

Anfertigung feine« Diegifter« getilgt hat ;
bie chronologifchen ©e*

rechnungen, bie er auf ihnen toahrfcheinlich fortgefefct hat, mögen

ihm mißraten fein.

©I. 258* b „Die far (ber toelt) Don ber ©eit anfang bi«

auff (Shtiftum aufj phüoni« buch- ©hü- 2)iel:", im SRegifter

:

„ Rechnung ber toelt jaren [258] Philip: SDlelan:*' Die beutfche

4ronologif^e Tabelle (©l. 258*) ftimmt mit ber lateinifchen,

bie in bem Don ÜJielanchthon feit 1531 überarbeiteten Chronicon

Carionis fleht, Dgl. Corp. Kef. 12, ©p. 720 f. : Annorum series

ex Philone. Die Grläuterungen hierju auf 81. 258 b
i<heinen

burchtneg Don ©tiefel 3U flammen, febenfaü« ber Schluß: „Die

jar Don ber toelt anfang bi« auff bife« jar fo man jelet

15 30 feinb nach bifer rechnuttg. 5477.
||

Billicani suppu-

tationem vide folio. 61.“ Alfo ©tiefel fannte fchon 1530 '.Die*
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langen« cbronologifcbe Tabelle au« ©bilo unb ft^rteb fie ba*

mal« ab, tcabrftbetnlicb gleichzeitig mit ber be« ©illicanu«. üftait

t>gl. ba« oben ju 591. 61 unb 81. 63 ©emerfte.

81. 259* beginnt bie Sortierung be« kleinen ftatecbi«mu«,

rei^enb bi« 3U 81. 261 b
;

laut fRegifter „iij lafeln für ainen

baufoatter." 35er ÜTeyt berfelben ift abgebrucft unb unterfuc^t oben

©. 445 ff.

Die auffallenbe ©onberung biefer lebten Äate^i«mu«tafeln

oon ben erften (cgi. oben <3. 449 f.) erflärt fidj cielleidpt barau«,

baß ©tiefel 81. 254 b—258 b bereit« früher mit 2lbfc$riften ge*

füllt ^atte, fo baß ber unmittelbare Slnfcbluß an 81. 254* nidjt

möglich toar. 35ann tcäre bie 3lb|^rift ber Sate<bi«mu0ftüde

nicht cor 1530 (ogl. ba« 3U 81. 258 b bemerfte) erfolgt.

81. 262*—267* (Sin Sermon ju (Erfurt com 5freuj unb

Reiben 1522, im fRegifter cermerft. 35aju cgi. ©eint. äu«g.

10 s
,
CLXV. 361 ff. unb meine ©emerfung oben ©. 453 f.

81. 267 b—271* ©iber bie neutoerung ju ©ittenberg ange*

ridbt burd; D. (Sarloftat ic. , im fRegifter bejeidjnet mit ber

SabreSjabl 1522; toabrfcbeinlicb Jlbf^rift be« uttprünglit^en

(Snttcurf« Sutber« ju feinen acht Saftenfermonen c. 3. 1522, ge*

brudt unb unterfuc^t in ©eim. 2Iu«g. ©b. 10*, ©. LVIIff.

cgi. (S. 3, 290 f. fRr. 482, baju meine ©emeTfung oben

©. 454 f. 3n>eifello« ift ©tiefel« £>anbfcbrift, con SRßrer burcb*

forrigiert, bie ©orlage für ben erften 35rucf in ber 3enaer beut*

fctyen Slu«gabe getcefen (ogl. ©. 31. a. a. O.). ©tiefel« ©cftluß*

notij ©l. 271* „©eptter baruon befiel 72] folio. 125" certoeift

auf ein unbefannte« ^anbfc^riftlidje« ©tüd. ©ie mistig für

fRörer in biefem Salle ©tiefel« ©orlage mar, bejeugt ber Um*
ftanb, baß er ficb felbft normal« im fRegifter barauf aufmerffam

macht, unb jtcar auf ber 3nnenfeite be« ©orberbedel« oben unb

auf ber 1. ©eite be« ©orfarblatt« unten.

81. 271 b—279* (Sin ©ermon con ben lieben (Engeln, burch

D. 3J?. Sutber geprebigt ju (Soburg ÜRicbaeli« 1530, im SRegifter

cermerft, = ©eim. 3luSg. ©b. 32, ©. lllff. 553 ff.
cgi.

©. LVIIff., baju meine ©emerfungen oben ©. 454 f.

81. 279*—283* (Sin ©ermon auf bie Dftern über 3oh- 20.
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33ott SDiaria SDiagbalena b. 3. 1530, im Gegiftet notiert, =
©eim. Su«g. ©b. 32, ©. 76 ff. 549 ff., ogl. ©. XLV ff., baju

meine ©emetfung oben ©. 454.

©I. 283 b—287 b ©on 3toeierlei 2D?enfc$en, wie fte ftdj int

(glauben galten follen, unb wa« ber ©laub fei, ©ermott 2Rar=

tini S?ut$er; im SRegiflet notiert, ß« ift eine ni$t auf Cutter

jurüefjufü^tenbe ffompitation au« bem 3a$re 1523. ©gl. ©Beim.

$tu«g. ©b. 11, ©. 462 ff., meine ©emerfungen oben ©. 454 f.

ß« folgen ai)t ©riefe unb ©machten ?ut$er«, bie im SRe*

giftet ni#t jufammengefapt, fonbem einjeln aufgefü&rt ftnb:

1) ©I. 288*—291* ©enbbrief D. SD?. Sut^er« an $ergog

gtiebri<$, Äurfürft ju ©adjfen, al« et au« feinet erften ©Buflenei

ttiebet gen ©ittenberg fam. $at. ©ittenberg SDiittrood; nac$ 3n*

oocaoit (12. g»ätj) 1522; = ß. 3, 304 f. Dir. 491; ßrL

«u«g. 63, 114 ff.

2) ©l. 29l b—295 b ©enbbrief D. SD?. Cutter« an $erjog £>an«,

Äutfürft Bon ©a<$fen, al« er in feinet anberen ©üftenei toar

jur 3e>1 be^ 9iei$Stag« ju Sugöbutg im 3. 1530; im SRegifter

mit »Ju ßo&urg“; am Dianbe Bon fpäterer $anb „In

Albo fol. 46“; Bom 20. ÜJ?ai 1530, o§ne bie Seilage; = ß. 7,

339 D?r. 1643, ßtl. Su«g. 54, 146.

3) ©l. 296*—299 b 0b bem fiaifet, fo et mit ©ewalt

einen dürften 3U ©achten überjie^en wollt, mödjt mit SRec$t

ffiiberftanb gef^e^en, SD?. Sut$er« 3D?einung Anno 1530, im

SRegifter: Sn iperjog §anfen, Sturfürften ju ©actyfen, Sntmort

auf fein Orrag, ob bem ftaifer ©iberftanb mödjt gefc$e$en ufm.

©eben 6 Martij 1530. 3lm fRanbe Bon anberet (Störer«?)

$anb: „Eandem inuenies in libro A inter VI fol 259*.“

©on Störet burctygearbeitet. ©gl. ß. 7, 239 ff. Dir. 1607. Sri.

Su«g. 54, 138 ff.

4) öl. 300*—302 b
i'ut^er an feinen ©ater §an« f?ut$er,

im Stegifter mit bem 3u fa6 » e ‘n Iroftbrief «<in feiner Äranf*

$eit.>", ffiittenberg am 15. fjebt. 1530. 21m SRanbe Bon fpäterer

$anb „C 53*“. ©gl. ß. 7, 230f. D?t. 1600. ßrl. Hu«g.

54, 130 ff.

5) ©l. 303*—304* 8ut$er an ©ürgermeifter unb SRat ber
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«Stabt 2Hten* Stettin, int SRegifter „Sin 9iat an ben ©ärger*

nteifter, ufro." o. 3. ©gl. S. 4, 61 f. ?Rr. 612, oom 11. 3anuar

1523, Sri. 2lu«g. 53, 159 ff.

6) ©l. 304 b—305 b ?utper an bie Pfarrer unb ^rebiger

bet ©tabt ©öttingen o. 3.; nach S. 8, 365 f. 9lr. 1852 Born

31. ÜRärj 1531, Bgl. Sri. 2lu«g. 54, 7f. unb (beffer) De ffiette

3, 329 f ,
ber oucp pier unferen ßobey oerglicpen pat. Stiefel«

Slbfcprift fc^eint pier toieber, toie öfter, Bon fRörer« §anb für ben

Slbbrucf in ber 3enaer <§efamtau«gabe jubereitet ju fein.

7) ©I. 306*—308 b 2utper an ffanjler Srüd Ei Eremo quinta

Augusti 1530; am SRanbe Bon fpaterer $anb
:
„C 30 b

“, = S.

8, 175 f. fRr. 1743, Sri. 9(uög. 54, 183 ff.

8) öl. 309*—310* „9In SBenceftaum 8in<fen Bon bef« ©uper«

grifft ’ce", fo laut SRegifter; o. 3. 2U8 Unter) cpreibenbe ftnb neben

Sutper nccp 3ona« unb 3Relan<ptpon angeführt. 2lm SRanbe Bon 5Rö*

rer« $anb bie 9iotij, baß feine« Staaten« biefe Schrift in D. ?utper«

IRarnen Bon M. Phil, geftellt fei. ‘Raöp S. 8, 362 f. 9lr. 1849

um ben 16. Februar 1531; Bgl. Sri. 2lu«g. 54, 264 ff. ©e*

puf« Slbbrucfö burcpforrigiert.

S« folgen 2 ©enbbriefe be« Surfürften 3opann an Cutter,

im fRegifter jufammengefaßt, oon SRörer burcpforrigiert:

1) St. 310 b—311*: «ug«burg am 1. 3uni 1530, = S. 7,

359 f. 5Rr. 1650.

2) ©l. 311*—312 b
: Datum Sab. post. Joh. bapti9tae

(= 25. 3uni 1530, eine anbere §anb löft fatfcp auf „am

4 Julij"), = s. 8, 30 f. 9lr. 1676.

Darauf 2 ©riefe Üutper« an Surfürft 3opann, auch im

IRegifter

:

1) Sl. 313*—316* ©onnabenb ben 9. 3uli 1530, = S. 8,

92 f. fRr. 1705, Sri. 2lu«g. 54, 169 ff. SSm SRanb Bon anberer

§anb „C. 50 b “.

2) ©l. 3l6 b—320* Freitag nacp ©artpolomei (26. Sluguft)

1530; am fRanbe §>imoei« oon anberer §anb auf lib. albo corio

obduct. (f. o.) = S. 8, 215 f. 9lr. 1762, Sri. 3lu«g. 54, 188ff.

©I. 320 b—327 b
: „Die mepnung onb ratpfcplag D. ÜR. Sutper«

onb ©pil. SDlelamptponi« onb 3. 3onae, al« man ju ©cpmalfalb
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banbien folt con ber bebingung bef« frib« mit b«n papiften,

fRemlicb tcef« man ficb gegen ihnen begeben mög, im jat 1531

jm Slugftmonat“
;

im Gegiftet „SRatbfcblag con bet bebingung

bef« fTib« mit ben papiften
, ©efcbeben nach bem repdjiötag gu

augfpurg". Sßgt. be Sette 4, 281 ff., 9lr. 1401, baju fflurfparbt,

Sutber« ©rieftoecbfel ©. 196 f. ßrl. 2lu«g. 54, 244 ff. CS 9,

183 ff., 9ir. 2001. ßnber« batiert fragtceife „ßrfte §älfte ÜKat

1532?", banacb beftimmtet ebenfo Sföftlin=ffatoerau, 2Ji. Cutter,

5. SSufl., II, ©. 656 f., 2lnm. 3U 261. ß« ift aber jugeftanben, bafj

ba« ©ebenfen „inhaltlich auch bem 3abre 1531 angeboren fönnte",

unb ba« tcitb ba« SRic^tige fein; benn tccnn ßnber« meint, ber

bei biefem ®uta$ten beteiligte ©ugenbagen fei com Oftober 1530

bi« 2lpril 1532 con Sittenberg abroefenb geicefen, folglich lönne

e« nicht tcäbrenb biefer 3e't abgefügt fein, fo ift ju ertcibem:

ber Anteil ©ugenbagen« befielt laut ©urfbarbt lebiglidb in fRanb*

gloffen; biefe gorm ber ^Beteiligung aber fpric^t eher bafür, ba§

fie eine nachträgliche gevcefen ift. Übrigen« ftnb biefe fRanb*

bemerfungen, wie e« fcbeint, in feine ber 2lbfdfriften übergegangen

unb noch ungebrucft. 6« ift ju bebaucrn, bag ©urfbarbt ben

con ihm felbft al« ertcünfcbt bejeicbneten fJieubrucf be« ganjen

©tücfe« nicht geliefert $at. $>ie corliegenbe 2lbf<brift ift für ben

©efcet jubereitet.

Sl. 328*— 330*: ©enbbrief SDielancbtbon« an üJfarfgraf

©eorg, bat. Sittenberg auf Exaltationis crucis (14. ©ept.) Anno

1531: im Diegifter bezeichnet ; für ben 3>ru<f burc^forrigiert.

©gl. Corp. Ref. 2 , 538 ff.,
sRr. 1005.

©on ©l. 330 b bi« ©l. 397, b. b- bi« jum ©hlug, folgen

eigene 2lu«arbeitungen ©ticfel« biftorifcfyer, liturgifcher unb bomile*

tifher 2lrt. ßr felbft gibt barüber auf ©l. 397* oben folgenbe

mit roter Hinte eingeflammerte Überficht, bie jugleidj ben ©<blug

be« Diegiftcr« bebeutet:

beg lepbcn« ßbrifti 330

„£)pftorta ber aufferftebung ßbrifti 347

ber $erft6rung jerufalem 360

Deutfcb praefatio cor bem Sommunicieren 207

ßpiftel cnb ßuangelium Slm ßbarfreptag. 359."
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Üatfödglicg jubelt e« fit$ um folgenbe eiet Stücfe, bie im

Ongaltfceräeicgni« ungefetyieft georbnet ftnb *)

:

1) St. 330 b— 347» „®it gpftori befÄ legben« Gljrifti auf«

ben eiet Guangeliften". G« ift eine 3u)'ammenftellung bet ^aiftond*

gefdgidgte au« ben com öerfaffer jebeömal marfierten Geangelten

(M = 9D?attgäu«, L = 8ufa«, R = 9D?arfu«, J = Ooganne«)

mit oielen Durcgftreitgungen unb Horrefturen, bie bejeugen, baß

e« fteg gier niegt um Slbfd^rift einer fettigen öorlage, fonbetn

um eine neue Aufarbeitung ganbelt. ®ie Anregung baju empfing

er wogl nidgt erft bureg öutger« öaffionalbutglein c. 3. 1529,

fonbem jtgon bureg öugengagen« Historia Passionis Dn. nostri

Jesu Christi secundum IV Evang. , bie feit 1524 oft gebrueft

mar (»gl. 93ogt, öugengagen S. 56, Anm. 1) unb bie offenbar

con Cutter felbft — audg 1528, alfl «Stiefel in SBittenberg tcar —
gebraust würbe *). SD?. 9?eu, Cuellen j. ®efcg. be« fircgl. Unter»

riegt« II, S. XLVff. nennt nur fpätere ÖJerfe. ®er 3eityunft

ber Abfaffung ber Arbeit Stiefel« ift niegt angegeben
;

e« ift aber,

wie mir fegen werben, fo gut wie fielet, baß ber ganje legte

Seil be« Äobep öl. 330—397 Gnbe 1531 ober Anfang 1532

niebergefegrieben ift. ©1. 333 ift geraufgefegnitten, aber offenbar

con Stiefel felbft, benn ber Jept lauft con 81. 332 b ju Öl. 334*

lüdenlo« weiter, öl. 347* unten ftegt: „Gnb ber ggftori com

Iepben Ggrifti auf« ben oier Guangeliften."

2) öl. 347 b— 358 b
„Ütye ggftori ber aufferftegung Ggrifti

auf« ben cier Guangeliften", in brei Ablagen, öl. 352* unten

ftegt: „Gnb ber ggftori gelegenen auff ben oftertag“, öl. 352 k

1) SGon ben 5 Hummern be8 HegißetS ift bie legte, wie fofort au8 ber

heigefügten Blattjagl erfic^tUdg wirb, au8 Seriegen falftg eingeorbnet worben,

fte gehört an bie 3. ©teile. 25a8 corlegte ©tuet aber, bie praefatio mit ber

Slattjagl 207, gegürt eigentlich gar nicht hierher, e8 bebrütet nur bie nach»

trSglithe $eroorhebung eines XetleS com Brief i'utbcrS an $au8mann oora

26. SDtärj 1525, ber im fRegifier coth« unter „epist. 13 od Nie. Hauo-

man“ fthon mit gebucht war.

2) Bgt. ©eint. Slu8g. 27, 103 f., baju p. xxvni ben Sertnerl im 9?e*

• gifier : consumpsit boram in lectione passionis ex 4 Euangeliis. Bgl. auch

ebenda 29, 219 in ber ©rünbonneretagSprebigt com 3ahre 1529 (3. 4f.)-

Simpliciter legam textum ex .4. Euangelistis jufammengcjogcn.

/

Digitized by Google



592

oben: „Eilige erfcbepnung Gtyrifti nadb bem oftertag belieben 8or
feinet 81. 357*: „8on ber lebten erfcbeonung

als er folt gen bbmmel faren“. Auch ftnb bie leyte con

M, L, R, J, baju noch juleftt auS ber Apoftelgeidjitbte Unb

1 &or. 15 inetnanber gearbeitet; bie Äorrefturen bezeugen tcieber,

baß eS fi<b um eine felbftänbige Äompilation banM*» bi« bet*

gefügten fRanbgloffen bienen jur Erläuterung beS UepteS. Die

fe^lenben 8lätter 355 unb 356 f(feinen tcieber con (Stiefel felbft

berauSgefcbnitten ju fein, (oermutlicb weil ibm bie Ausarbeitung

mißraten mar); benn ber 2ept auf 81. 357* fließt fidj gut an

81. 354 b an, nur baß eine «Silbe [nach] ausgefallen ift; e«

beißt 81. 354 b unten: „.l.Cor. 15 Dar"
|| , bann iceiter

81. 367*: „ift er gefeben tcorben con mehr benn ober funff*

bunbert 8nibern“ (egl. 1 ffor. 15, 7). 8ejügli(b ber AbfaffungS*

jeit biefer bannonifierten Oftergefcbicbte gilt baSfelbe tcie con ber

oben befprocbenen fJaffionSgeftbidjte ; auch in biefem Salle roirb

8ugenbagen mit feiner Concordia evang. de resurrectione et as-

censione Domini 1524 (8ogt a. a. 0.) fein 8orbitb getoefen fein.

3) 81. 358b unten ftebt eine ber alten Äolleften ber 'ßaffionS*

geit „Almecbtiger @ot, fibe gnebigflitb auff bife bepne finber, für

tcel^e enfer berr jefuS (S^rtftu« ft<b tciüigfli<b ergeben b«tt" uf».,

banadb ber Anfang ber EbarfreitagSepiftel 3ef. 52, 13— 15*.

8eibeS, mit blafferer linte getrieben, ift offenbar eine nachtrag*

lidbe Einhaltung beS Autors, bie am oberen fRanbe con 81. 359*

mit bem £ept 3ef. 52, I5b
ihren Anf<bluß an ben folgenben

Jurjen Jpauptabßbnitt finbet. Diefer enthält auf 81. 359*—360*

1 ) bie EbarfreitagSepiftel unter ber Überf<brift „Feria sexta ma-

joris hebdomadae pro Epistola legitur Caput 53 Esaiae“ mit

bem Üejt 3ef. 53, 1—12, ber einige bemerfenSicerte ßorrelturen

unb facblicbe SRanbbemerfungen auftceift, 2 ) baS EbarfreitagS*

ecangelium 3ob- 19, 28 — 30 (Euangelium die parasceues se-

cundum johann.). Der juerft niebergefcbriebene lept 3ef. 52 unb

53 geigt bie ältefte Sorm ber Sutberfcben Überfc&ung com 3abre

1528 (cgi. EnberS 6, 399 unb 91iemeper*8inbfeil, SutberS 8 ibel*

überfefcung 8 b. 4, ©. XIII, 85 f.). Die Äorrelturen aber, bie

Stiefel mit anberer Dinte baran corgenommen ^at (3 . 8 . „ge*
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fotogen cnb gemartert“ ftatt „geplagt cnb gefdptoecpt“), meinen

auf fpatere 3apre; icp fann au« bem mir corliegenben ÜJfaterial

nicpt feftftelten, auf treibe 3«t
;

tcaprfdpeinlüp finb fie erft fpSter

nadp Sollenbung be« ffobep eingetragen toorben.

4) St. 360b— 397*: „§pftori con ber trübfeligfept ber juben

gur gept ber gerftbTung jerufatem". 6« ift eine Ausarbeitung

©tiefet« mit cielen Durdpftreicpungen unb Änberungen, in brei

Deiten. Da« Sepien ber St. 366 unb 385 bebingt feinen Dept*

cerluft, ift atfo com Stator felbft cerurfacpt. 3m mittleren Deil

St. 367 b—392* ftept eine Überfepung eon Josephus’ de bello

judaieo c. 5—12, eorper auf St. 360b—367* eine Setradptung

über bie SBeiäfagung (Sprifti Suf. 19, 41 ff., SDiattp. 24, 15 ff.

unb über bie acpt Serjeicpen ber 3«Tftörung 3erufalem«, bie 3o*

feppu« anfüprt. Der ©cplugteil St. 392b—397* panbelt „Son

ber »epffagung Sprifti Sucae am epnunbgmepnpigften", anfnüpfenb

an ben erften Seit: „Dife befcprepbung ber trübfeligfept ber juben

<ift> patt angefangen an ber »epffagung ßprifti, bie fott ftdp

aucp an fepner roepffagung enben, 5iemlicp bie luca« befcprepbt

am 21. mit <bifen) foüidpen »orten". <£« folgt ber Dept Suf.

21, 5 ff. nebft Stuälegung. Stuf St. 396 b
ift mit Suf. 21, 22

ein Slbfdplug erreicpt, e« peißt ba jutept: ,,$öa« nu »ec»er jm

tept folget com englücf ber juben, ba« erfldret bie piftori ber ger*

ftorüg auff« aller beutlicpft, brüb e« ift nidpt tcepter tcort be=

barff. Laus Deo." Dann fiept auf St. 397* oben jundcpft in

teeitläuftiger ©cprift ber corpin enoäpnte ©cpluß be« 3npa(t8*

bergeicpniffe« jum ganjen Sanbe, unb baran fcptiefjt fidp nodp un*

mittelbar auf berfetben ©eite in enger ©cprift eine ffijgenpafte

^ortfüprung ber ‘jßrebigt über Suf. 21, beginnenb „Ve pgnäti-

bus tce Rö. Erit eni5 pffura tce“ (egt. Suf. 21, 23), nadp einer

furjen Deutung con üßattp. 24, I5f. abfdptiefjenb „Vide S.

paulü 2 Tbef : 2. Et videtur h<jc reuelatio radix esse et signü

signoruj de cgbus Chrlj pdixit Erflt jngt signa jn sole et luna tce

Vide Lutherü tce“ (cgi. Suf. 21, 25). Offenbar pat ©tiefet

biefe flüdptige ©cptufjffigge jur Srebigt über Suf. 21 pier nocp

«ingeflemmt, nacpbem er fcpoit ben oberen Deit ber ©eite mit

bem Stbfcptujj be« SRegifter« betrieben patte.
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Shtn lägt fich aber nachtteifen, ba§ bie ganje Ausarbeitung

©tieftlS auf ©l. 360k—397* Bon ber Irübfeligfeit ber 3uben

eine ©orarbeit ju folgenbem, im 3a$re 1532 peröffentlichtem SBtrf

ift, baS jtoar anonym erfchien, aber jmeifelloS Stiefel 3um ©et«

faffer hat (ogl. j. ©. be ©ette«Seibemann 6, 624 Änm. 2):

„Sin K«b= ||
en »ütfelin

||
©om GnbGbrift.

||
APOCALYPSIS

||
IN i|

APOCALYP-
|

8IM.
||
Sittemberg. ||

" «Kit Jiteleinfafiung. 104»lätter

in Cttae. Huf ber lebten Seite 3ab*eubitter, 3ablen unb

auf bet oorlebten unten :
„©ebrücft ju Sittemberg burcb ©eorgen Kba». I

1532.||" ©I. 8 1» ein neun Xitel :
„Sem Gnb ber

j

Seit. |j" 2Rit

Giufaffung.

Huf biefen Sermon im Hnbartg »eifl fc^oit ©l. St 8 b bin: „©olget ein

Sermon ©om Gnb ber Seit. Ku mein lieber Pejer, ba« bu befte eigentlicher

febeft, »o »ir jnn ber jeit »nb Seit feien, roil i<b bir bie bie toeifiagung

Gbtifii (Bon biefem bing) oon toort ju wort erjelen, au« bem 21. Gap.

Pnce."

(Sine ©ergleichung beS 'DrucftejteS biefeS SermonS (S) mit

bem 3eitaer 2J}anuftript (hs) in Bos. q. 25* geigt
, bafj hs eine

erfte Ausarbeitung unb am ßnbe nur ein flüchtiger Gnttuurf ju

S ift. 3n ber Siegel ift bs fürger als S, feltener ift hs auSmbr«

lieber, bann aber ungefchiefter im ©ergleich ju S, nur nereinjelt

bietet hs eigentümliche 3“8e
- 3- ®- bie Grroäbnung Seonharb Ää*

ferS, bte man tn S Bermtfit. Gtntge

ftellt, mögen ba« Beranfchaulichen

hs.

(«I. 392 k
jU fut. 21, 5—7.)

SKatbeu« fpriebt ba« fpe auch ge«

fragt ba*«« oon bem enb ber »eit

»nb »om jetten bef« jiigflen tag«.

Hber bie jüger haben »ollen »önen

ber jügfl tag, »nb bie jerflörüg bef«

te»el« »ütben ju gletjcb »nb mittepn«

anber epnfatten, alfo ba« njn geijt ju«

mal enben »ürbe, ben Sempel, »nb

bie ganfjc »eit ©nb bem nach ba *

Puca« bbf nicht® auf«gelaffen. Gr

aber fprach. Sehet ju lajfet euch nicht

»erfüren

©rohen, neben etnanber ge*

s.

i©i. P 2»)

2sa« SJiattbeu« fchreibt, »ie bie

3unger ben £>erm auch gefragt bah*11

»om Gnbe ber »eit »nb »on bent

jeichen be« Singften tag«, fol man

alfo »erflehen, ba« bie 3unger nicht

anber« gegleubt haben, beff ba« ber

3üngfle tag ju gleich mit ber jer=

fibrung be« tempel« einiaHen »ürbe.

$a« »erantwort ihnen SbnftuS fein

»nberfchiebenlich. Hher hoch macht er

»otbin ein ©reambel (»ie man pfleget)

»nb fpricht Sehet ju, laffet euch nicht

»erfuren
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(81. 395» ju Suf. 21, 13.)

35ie met>I bie Berfolgüg bem armen

fiwaie fletpi erfirödlii jfl, fo trbflä

er Bon fbüb an mit anjeogüg b«

fru^t, welie bie berfolgüg brengt. 8nb

ift biie fruit bie ehre ®otte«. 3)rüb

jp« epn foftlii bing sot bem ange»

fiit ©otte«, 35er tob ferner ^«?ligc.

35a« bebarff niit reb. ®o ebner ftirbt

Bmb ber warbeijt Witten, ber gibt be

etm feone gejeugni« ber tnelt Bon @ot.

©r bewebfet ba* ihm reit emfi ge»

wefen fo? jn [ebne fireoe Bnb firebbe,

Bnb bnb febn leeren b'obfr gehalten

beri febn lebe. 3a er jeuget ba« ®ot

feB ber ebn beffer lebe geben will.

(8t. 395» ju Sul. 21, 14.)

35a« ifi bet trop be« beoPäb« ©br'

jn ber Berfolgüg. Snb jft ebn febt

groffe rebie tbeure Bnb begbrliie oer»

bebffüg, bie lebn mefi fo wol Ber»

ftebt al« ber (be etfaren batt. ©nb

nombt bin bie aller grop anfeitüg

bie ebnem martbrer jur felbig? go?t

begegnen mag. 8i« getroft lieber

SWartbrer, bu bap bii niit berrebet.

3a bu lauft« niit. 33eft bife Ber»

bebffüg ©b« gilt bier. 35er gefabret

bi<b niit [81. 395*».] 35u lauft

aui niit jn wenig rebe, Snb ob bu

fion ®ar piU fiweigeft. 35eri ba

kam müb fiwebget 3)a fireben bebne

banb. 3)er lieb Seonbart fbäfet be*

forgt pi, ba« er (wie er fennc freit»

ben buri firifft anjebget) niit alle

bing Berantwort bett, Bnb beforgt

fein beletnifj moite Bitebit Bttuol»

turnen febn. 9I6et ba jp lebn fahr.

<35en lan ©b*9 für gut haben b*

an> 2)en ©br9 lan Be für gut habe,

«ui batt er felb« niit Bil Wort ge»

(81. S 7 b
.)

SbriftuS troftet Bn« bie mit an»

jebgung ber fruit bie au« ber Ber»

folgung lompt, ba« ip bie ebre ©otte«.

35enn fo einer Bmb ber warbeit Witten

ftirbt, ber jeuget, ba« jbm fein fireien

Bnb fireiben oon bttfjc gangen feb,

Bnb bab fein labt b'ober geaitet, benn

fein eigen leib Bnb leben. 3^9*
atfo, ba« ©ott feb, ber ein anber Bn

beffer leben gebe rnog Bii Wolle :c.

(81. 8 8».)

35a« ip jbe ein trbptiie Berbeiffung,

bie ba binnimpt bie aller gröftenan*

feitung, bie einem martbrer begegen

mag, Bnb wit alfo fagen, ©i« getrop

lieber martbrer, bu bap bii nit Ber*

rebt ober (wie pe e« nennen) Ber»

finapt, bu fanp bii aui »iit Ber»

finalen, benn ba ip bein rnunb

mein munb Bnb bein reb meine reb.

Sa« pe nu fo gering fein, al« bu pe

immer reben magP, wa« tigt bir baran,

e« fol niit gloriofe ju geben. 35eine

banb fireien boi gnugfam, ob fion

bein munb ganfs pitt firoieg. @o
tan ii ja aui wit bir für gut haben

jm wetd beiner belentni«, ber ii Bor»

bin offt für gut haben mup jn beinen

grewliien funben. ©ebend nur niit

ba« ii luft bab bii P gefahren,

[golgt Sul. 21, 15.)
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fribt onber btn beben ferner frinb.

fo gelten t>t fetjne toerbeppge.

[golgt 2ut. 21, 15.]

3n bet gortfepung finben fiep neben wörtlichen Berührungen

erheblichere Abweichungen. S ift namentlich babutep ausführlicher

geworben, baß gefe^ic^tliche ÜWitteilungen au« Josephus de bello

judaico, bie hs, wie erwähnt, in ooHftönbiger Übetfefcung Dörfer

gebracht hotte, eingearbeitet finb. Unb ber flüchtigen Abfcpluß*

fligge in hs auf öl. 397* entfpriept in S auf Bl. M 3 bi« M 7 eint

eingehenbere Auslegung, worin gu Suf. 21, 23 („eS wirb grofft

not fein auf Gjrben") befonber« folgenbe Bemetfung wichtig ift:

„Sie gtoö aber biefe not ftp gewefen, wirftu faum eine eigent*

lichere auölegung finben benn au« ber §iftori 3ofeppi com 3übi*

fepen frieg (welche wil« ®ott wir halb auff« oleiffigft«

mit Kapiteln gugeriept fehen werben)." Offenbar benft

Stiefel hier an feine 3ofeppu«überfefcung, bie in feinem §anb=

fcpriftenbanb, wie wir fapen, mit ber Auslegung oon Suf. 21 eng

oerfnüpft war. '©er gange lefcte Üeil be« über Stifelii BI. 360k

bi« 397* erfepeint alfo al« Borarbeit für gwei Bnblifationen,

beren eine, bie ©efepiepte be« jübtfepen Kriege«, fooiel i<h feh*.

unterblieben ift, währenb bie anbere im Anhang be« SNedjenbucb*

lein«, im Sermon com ßnbe ber Seit, eom Oapte 1532 oor*

liegt. Oiefer (S) ift bie Ausarbeitung be« panbfcpriftlicpen (Snt*

Wurfe« (bs). Oie umgelehrte Annahme aber, baß Stiefel hs nah*

fraglich au« S ejgerpiert hob«, ift butep ba« oben bargelegte Ber*

hältni« ber beiberfeitigen Jejrte, namentlich auch burep bie gulept

gitierte Stelle auSgefcploffen.

3ft nun hs Borarbeit gu S, fo finb bie lefcten Blätter be«

cod. Bos. q. 25* oor Beröffentlicpung be« Siecpenbücplein« com

3apre 1532, alfo fpäteften« in ber erften §älfte biefe« 3apre«

niebergefcp rieten worben, golgt nun barau«, baß bamit ber gange

flobej abgefcploffen war? Slicpt unbebingt. Sir beobachteten

ja, baß Stiefel bie Seiten niept fortlaufenb befeprieb, fonbem

Süden ließ, fo baß er g. B. bie gleichzeitig im 3apre 1530 ab*

gefepriebenen Stüde übet bie Berechnung be« Seltenbe« an ge*

trennten fMüpen unterbringen mußte. 9iun aber ift bie fepon per*
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eorgehobene Üatfac^e bebeutung«eoll, baß er fein eigenhänbig ge»

triebenc« *) 3nhalt«cerjeichni« jum gatten ©anbe auf ©I. 397*

bor bet Schlußflijje be« Sermone über 8ul. 21, b. h- erft rec^t

cor ber ©eröffentlichung be« fRechenbüchlein« im 3ahre 1532 ab»

geföloffen hat. Daburcf) ifi für alle im fRegifter ccrjeichneten

Stüde ber Snbtermin ihrer Stbf^rift feftgeftetlt. 2llfo nur für

jene im fRegifter au«gelaffenen brei Schriften, bie auf Sl. 219

bi« 232 flehen, ift bie ÜJlöglichleit oot^anben, baß fle fpäter ab*

gefd^rieben finb (f. o.). Slber ba fie, tcie nachgetciefen, ihrer Mb*

faffung«jeit nach in ben 3*itraum cor 1532 fallen, ba ba« wich*

tigfte, bie §eibelberger 2$efen (abgefehen con Stiefel« ©ricat*

arbeit baran), ihm im ÜJiai 1528 bur$ Spalatin jugänglt ge*

worben war, ba er ferner in ber 3«t con 1532 auf 1533 burch

ben ©ebanlen an ba« für ben 19. Oltober 1533 auögeredjnete

Sßeltenbe Eingenommen, f^toerli^ fo anber«artigen Stoffen, wie

er pe ffll. 219—232 niebcrfc^rieb, fid^ gewibmet haben wirb, ift

e« mahrfcbeinli^, baß er auch biefe f<hon cor 1532 abgetrieben

hat. 3)ie 8üde im SRegifter ift too^l nur ein jufällige« ©erfehen,

auch fonft tonnten tcir ja Spuren con Silfertigfeit bei beffen 3luf*

ftellung beobachten.

3Rit bem (Srgebni«, baß ber Äobep einfchtießtich feine« SRe*

gifter« fpäteften« in ber erften §älfte be« 3apre« 1532 abge*

tloffen ift, fommt bie beobachtete Üatfache überein, baß fämtlic^e

barin enthaltenen Schriften unb ©riefe, foroeit ihre Datierung

feftjuftellen war, au« ber corangehenben 3e't ftammen unb für

leine eine fpatere 2lbfaffung«jeit fich bartun läßt, ferner ber Um*

ftanb, baß ber einzige noch betannte ©tief Suther« an Stiefel au«

fpäterer 3«t, com 24. 3uni 1533 ((§. 9, 315 f.), »ent Empfänger

hier nicht mit abgetrieben ift. 3ür bie Schriften, beren $)aten

überhaupt nicht ober nicht ficber ju ermitteln waren (cgi. bie Se*

mertungen ju ©L 1. 2) ift bemnach Snbe 1531 ober Anfang

1532 al« terminus ad quem ihrer 2lbfaffung bjro. ihrer Slbfcfft

1) 2>a6 rt ©tiefet« OetDo^n^eit war, ju feinen SCHanuffriptbänben feffift

3nhaU8»er3eichniffe ju treiben, jeigt auch fein jmeibänfciger Äommentar über

bie Kpofatybfe.
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angunebmen. (Sine (Sinftbränfung erleibet bie« (Srgefcni« »obl nut

bejüglicb ber ernannten Rorrefturen bet Rarfreitagäepiftel auf

öl. 359, bit «Stiefel auf (Srunb einet fpäteren 2lu«gabe ber ©ibtb

überfefcung »orgenommen fcaben mag.

gür bie Ratedjiönurttafeln — um biefe nod) einmal Werter*

jubeben — ftebt bemnad) feft, bap fie fpateften« Anfang 1532

abgetrieben finb.

©ebeutfam für bie (Srfenntni« ber (Sntftebung unb ©gentium

lid^feit be« ganjen §anbf«briftenbanbeä ift ber ©rief «Stiefel« an

Spalatin Ei domo Lutheri Dominica Cantate 1528 *). Stiefel,

ber com Oanuar bi« September biefe« 3abteä al« (Saft in Sutber«

§aufe »eilte, befennt fid) barin al« eifrigen Sammler t>on ©riefen

unb Stiften Cutberö. SDiit Spalatin ftanb er be«»egen in 2lus--

tauf«b; eben bamal« bebanft er fi<$ für Spalatin« Slbf^rift ber

Propositiones Heydelbergae dispatatae (f. o.) unb fdj>icft ib»

bafür bie erbetenen duarum Lutheri Concionum themata, audj

Spalatin« Catalogus Libroram D. Martini fdjicft er jurütf, fei5

nen eigenen beifügenb, noch anbere« erbittenb unb ßerfprecbenb.

(Dabei legt er ba« ft^öne, feinen Sammeleifer redptfertigenbe ©e-

fenntni« ab: „Sentio autem, ut scias, mi Spalatine honorande,

et sensi iamdiu, quo spiritu prodierint et prodeant Libri et

Epistolae Lutheri. Hinc est, ut tantopere coacervem mihi et

recolligam undecunque illius scripta tanquam Thesaurum quo-

vis pretio mundi inaestimabilem. Heic nunquam et nusquam

parco (licet pauper sim) pecuniis, sed emo omnia, quae pos-

sum. Quae non possum emere, victo taedio manu propria scribo,

ne quidquam bujusmodi sanctissimarum reliquiarum mihi de-

pereat aliquid“ uf». Sllfo auch gebrudte Schriften, bie er ni«b«

laufen tonnte, fd^rieb er ficb, obfc^on ungern, ab, gut ©rganjung

feiner Sutberbibüotbef. Diefer jufällige Umftanb bient mit jw

1) 3. 8- $e(eliu8, M.tnipulus primus epistolarum singularium 1695.

«5. 81 f. tat ben ©rief jum etftcnmal aus ber §anbfcferift tieroffentliefet mit

ber fatfefeen 3afere8jafet 1524. ©tiefet« ©efereibung tion 4 unb 8 ift amfe

fonft leicfet ju »emeefefetn. Een jroingenben SRacferoeiS, baff 1528 ba8 riefetigt

3afer ift, feat ftfeon D. «Sternen in ben ©eitr. j. 9teformation8gef(fe., 2.

(1902) @. 103 erferadfet.
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<£tflärung beö buntfcbecfigen 3nbalt« feine« Äobej, Bei bem gerabe

bie tegellofe 8u«mabl ber ©Triften neben ben ©riefen auffällt.

©3ir erfannten übrigen«, baß er gerabe auch bei ben ©Triften

au« ungebrucften OueQen fchöpfen tonnte. Die jablreic^ften ©tücfe

aber finb ©riefe, bie er nur au« banbfchriftlicfcem ÜRctfertal ent*

nahm; babei bebiente er fi<h, toie erfennbar, ber ©ermittelung

©palatin«, ferner mobl auch ©eit Dietrich«, ber im 3abre 1528

mit ibm jufammen in ©ittenberg war (»gl. 3 . ©. Corp. Ref. I,

©p. 953 f.), eiclleic^t auch fRörer« , in beffen ©ammlung fpäter

ber über Stifeüi überging. — äu« feinem jitierten ©rief ift nicht

beutlicb 3U erleben, feit mann er fein 9Ibf^reiben begonnen b«t.

3ebenfall« toar er bamal«, im 9Rai 1528, bei ber ärbdt; mög*

lieh bleibt, baß er einige ältere ©djriften fc^on früher feinem

©ammelbanb einoerleibt bat. Da« meifte toirb er feit 1528 ira

£>aufe öutbet« unb banacb mäbrenb ber erften 3^ 3ab« ferne«

l'ocbauer ©farramte« eingetragen haben, genauere« läßt ftch über

ben terminus a quo feiner Säbfcbreibertätigteit nicht fagen. Buch

toiffen mir nicht, ob er außer Bos. q. 25* nicht noch anbere

§anbfchriftenbänbe gefüllt bat. ©eine ©ermeifungen 81. 61 b
auf

„33j" ober ©l. 84b auf „5ö|" ufm. bejie^en fich mobl auf frembe

Sammlungen, bie er benufct bat.

Der ©ert feiner Slbfcbriften muß oon Sali 3U Sali ermittelt

merben. 3n ber ©eimarer Slu«gabe unb in ber oorftebenben

"Unterfucbung ift bei einer fReibe oon ©Triften bie ©ertbeurtei»

lung feftgeftellt ober hoch Sßaterial basu bargeboten rnorben. ©a«
infonberbeit bie ©riefe angebt, fo finb bie Slbfbbriften fidler 3um
Deü butcb eine eerberbte Überlieferung beeinflußt

; ich nenne 3 . ©.

bie ©riefe 00m 20. 3uli unb 4. 2luguft 1530 auf ©l. 66b bi«

67* unb 76b—79*, bie mir iefct an ber £>anb be« 6nber«ftben
äbbrucfe« mit ben Originalen oergleichen fönnen. Slnbere 2lb*

fchriften fdjöpfen au« reineren Duellen, ßrftflaffigen ©ert haben,

roie fchon angebeutet, bie Slbfdbriften ber ©riefe, bie an ©tiefel

felbft gerichtet finb, bie er alfo an« ihrem Original abfcbreiben

tonnte. 3®ei ©eifpiele mögen e« oeranfchaulichen ,
mie ber bi«*

bet betannte ungenaue Dejt burcb ben über Stifelii berichtigt

mirb:

ZiaL 6 ta». Cktrrg. 1907. 39
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6. 5j 399 f. 9?r. 1104 ©rief tfuther« an (Stiefel »om 2JL Oft.

1526. önber« ergänjt ben buTd) 2lurifaber unb be©ette fort*

gelaffenen ©rieffchlufj au« einem Äopenhagener ülianuffript, 3- 20f.:

„et quam reverentur salutes nomine meo una cum . . baju

in ber Slnmerfung bie finnlofe ffopenhagener ?e«art „& aurum“.

Üatfächlich beftellt 2uther ©rüfje an (Stiefel« Patronin Dorothea

Sorget unb fcfyreibt laut über Stifelii ©l. 90*: „quam et reve-

renter salutes nomine meo una' cum filio et nuru“.

(5. <L 47 f. »gl. mit (Stiefel« £anbfc$tift ffll. 91 , Butter an

(Stiefel ca. 4. üftai 1527. 3d) notiere bie roichtigften ©ericb 5

tigungen unter ©oranftellung beö (Snberöfchen Jeyteö. 3- 6 quando]

qua (ju virtute ju begießen)
;
3- 21 nomine meo, Johannili sui

et Catharinae] meo nomine, johannili mei nomine et katberi-

nae meae nomine; 3- 23 misisti] misit; 3- 24 f. baß (Sott

mit ihr ift] ba« (Sott cmft jft mit pljr.

9Jodj ein SBort über bie bisherigen ©enufcer beö Äobe?.

©uchroalb« ©erbienft um feine 2Iuffinbung unb erfte »otläufigc

ßharafteriftif fomie bie bisherige ©erroenbung in ber SBeimarer

öutherau«gabe feit 1893 heben mir bereit« ermähnt. Gnber«

jitiert ihn ftatt Bos. q. 2äl al« cod. Jen. b mieberholt, aber feine«»

megö bei allen in ©ctracht fommenben ©riefen, auch h fl t w
nirgenb« felbft »erglichen, fonbern, mo er ihn ermähnt, ftüfct et

fich lebiglich auf be ©Jette. Diefcr het bie beiben 3enaer ©rief«

bänbe ber JlÖTerfchen Sammlung, bie jefct Bos. q. 25^ unb Bos.

q. 23^ figniert finb, in bet lat mehrfach benufct, feltfamermeii'c

aber bie Signaturen beiber »ertaufcht, fo baß er erfteren al«

Jen. b, letzteren al« Jen. a jitiert; in ber ©orrebe ©b. ^ S. XIX

ermähnt er fie ungenau al« „Cod. Jen. a. B. (Bos.) $anbfchriftl.

Sammlungen »on Suther« ©riefen auf ber Unioerfitätöbiblictbef

ju 3ena u
. SHichtig macht ferner ©uchmalb in biefer 3eitfchtif t

1894, S. 390 barauf aufmerffam, baß unfer ftobej bereit« 1703

für bie Öutherforfchung mieber benufct fei ; offenbar benft er h>cr
*

bei an ©ubbeu«, Supplementum epistolarum M. Lutheri (£>alle

1703), biefer jitiert mieberholt, j. ©. S. I08f. 111. 113, 119-

122, 148 ff. 114 ff. 183, 193, 209, 219, 291 ba« Mscr. in

Biblioth. Jenensi, ba« ihm laut ©orrebe ©l. C 3^ burch ben
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3enaet ©ibliothefar B. G. Struvius geliehen mar. ©enn er eben»

bott eon 3oh- Aurifaber, ben er megen feiner nac^läffigen Septe

fabelt, auäfagt, betfelbe habe offenbar auch ben nämlichen 3enaer

Äobep benufct, fo irrt er mohl; Aurifaber ft^eint in ben gleich«

artigen Seilen beS ©riefmechfelö einer anberen banbfcf>riftlic^en

Überlieferung ju folgen. AnberfeitS fabelt «äliaö 3 r icf in feiner

beutfchen ilberfefjung eon ©ecfenborfö Historia Lutheranisini (1714)

©p. 2732 an ©ubbeuö’ ©erf: „Am allermeiften rounbert mich,

bag nicht einmal alle bie ^Briefe, fo in ber 3enaer ©ibliothef in

Msc. befinblich, biefem ©upplemento einoetleibt feien, benn e«

merben im ©edenborfifchen ©erf etliche auö gebauter ©ibliothef

angeführt, bie ich in bem ©upplemento umfonft gefugt.“ Aber

oermutlich hat ©edenborf mehrere 3enaer ßobice« benufct, mäh*

renb ©ubbeu«, fooiel ich fe^e, nur Bos. q. 25» jugänglicf) mar. —
©enn eö in unferem fiobep ©t. 397 b unten Reifet „17. Maij

1665 9iach Altenburgf abgefolget morben. Restit 3°. Cal. Aug.

1666", fo bebeutet ba« nicht, bag er für bie Altenburger Gefamt»

auögabe, bie ja fcfion 1664 fertig mar, eermenbet ift. Ob ©a =

gittariu« bei biefer Gelegenheit feinen fc^on 1663 abgefchloffenen

Syllabus epistolarum etc. (egl. ©eefenmeper, Siterargefch. ber

©rieffammlungen üutherS 1821, ©. 102 f.) ergänjt bat, miffen

mir nicht. — Subbeuö bemerft einigemale, j. ©. a. a. O. ©. 150,

bag ber betreffenbe ©rief, ber im 3enaer Äobep ftebt, auch in bet

SKagbeburger ©ammlung com 3ab« 1549 ficb finbe, b. h- in

ben eon glaciu« bamal« bfrauögegebenen Aliquot epistolae D
M. Lutheri quibusdam Theologis ad Augustana comitia Anno

1530 scriptae (egl. ©eefenmeper a. a. O. ©. 65. 68). S>a«

bebeutet aber nicht, bag SlaciuS au« bem über Stifelii gefc^öpft

hat ;
bie Sepie meichen eon einanber ab, beibe ÜJlännet haben fi<b

auch erft im 3anuar 1557 fennen gelernt (egl. Äaroerau, Art

©tiefel in 3
18, 28, £. 16 ff.).

3®eifelloS aber hat 9törer, ber nachmalige ©efifcer beS über

Stifelii, ihn für feine Arbeiten an ber ffiittenberger unb 3enaer

GefamtauSgabe eerroertet, roie baö in ber eorftehenben Überficht

mehrfach h*worgehoben ift. Sie meitere Qtorfchung roirb noch

genauer bie gasreichen iRanbbemethingen unb Äorrefturen eon

39*
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SRörer« §anb ju berücffic^tigeit haben, auch feine öinfcijaUungui

auf CI. 5 b
,
10‘, 14*, 75b

,
76*b

,
77*b

, 106b
, 108lb

,
111 *, 121*,

218b
, bie 2lbfc$riften unb ßfjerpte au« anberen Briefen ober

Überfielen über anbete §anbferiftenbanbe enthalten. ÜJlanee für

ben ©efter feon bergerietete ©tücfe, j. SB. Äafer« Ctief an

©tiefel, finb bema^ boe nkbt jurn ®rucf gelangt. Sebenfall«

ift ber ßinbücf in bie föerfftatt SRörer«, be« ÜRitarbeiter« an ben

beiben älteften ®efamtau«gaben ber SBerte Sutber«, ttie fie bet

torliegenbe Äobep gewahrt, ton großem Ontereffe. —
Gr« erübrigt noe, bie fünf fragen com Äbenbmabl

ju befpreeen, bie in Stiefel« Slbf^tift überrafeenb am 'JMafc be«

5. fpauptftücfe« fteben. 35aß ibr Urfprung bi« in« 3abr 1523

jurücfreiet, ift bureb Ctieger« Unterfueung über bie angeb

=

Itc^e fDiarburger Sireenorbnung ton 1527 unb tfutber« erften

late<betifeen Unterriet »om SIbenbmabl (1881) (©onberabbrud

au« ber .geitferift für ßireengefeie te S8b. 4) naegeroiefen. ©te

fommen fte nun b«r in ben Sateei«mu« b‘nein, mit bem fte

boe fonft nie wieber tetbunben finb? 3e meine, nur bure

Cerfeben ©tiefel«. 2öir roiffen, baff er fie nae einem Jafelbrud

abgeferieben bat (f. o. ©. 449). Da er nun bamal« mehrere

Sßlafatbtucfe nae einanber abferieb ,
tonnten biefe bure Unae*5

famfeit leidet in Unorbnung geraten fein. SBieUeid^t bat er aber

nur in ber Formulierung be« SRegifter« fie tetfeben
;

er batte an

bet betreffenben ©teile bloß 4 Üafeln jufammenfaffen, bie fünfte

aber unter befonberem litel notieren feilen
;
benn Untere bejeienet

fie ja in ber Überfetift SBl. 253 b gar nic^t al« für einen §au«>

tater beftimmt. ®oe ift e« möglub, baff er bie fünf Fragen

»trllie für eüten Sateei«mu«teil gebalten bat, fei e« für bie ältefte

Form be« 5. §auptftü<f«, fei e« für ein 3®ifeenftü<f jwifeen bem

4. unb 5. $auptftüd, al« weiee« fpater bie SBeiete erfeeint.

$abei bleibt jroeifelbaft, ob er bie an anberer ©teile (CI. 259

bi« 261) geferiebenen lebten brei Äateei«mu«tafeln bamal«, al«

er bie erften Üafeln abferieb, noe niet jur §anb batte ober

— ma« mie mabrfeeinlieer bünft — ob er fte bereit« hatte,

aber be«balb getrennt ton ben anberen abferieb, »eil er CI. 264 b

bi« 258 b feon mit anberen Slbferiften gefüllt batte (f. o. ©. 587).
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Gebenfaü« ift ber ©ebanfe abjuweifen, baß (rote e« nach ©tiefe!«

abf^rift unb Gegiftet feinen tonnte) 8utber felbft in bie erfte

Uafelauögabe be« «leinen «atecbi«mu8 bie alteren fünf fragen

neben bem un« befannten 5. $auptftü<f ober al« oorlaufigen (Sr*

faft beöfelben eingeorbnet haben iollte. ®ie oerfcbiebenartige 2lu«*

legung be« fettigen Stbenbmahl«, nebeneinanber geftellt, batte ja

nur oerroirrenb geroirtt. 2lber auch al« oorlaufigen (Srfafc für

ba« etroa noch nicht entworfene 5. $auptftü<f tonnte Öutber bie

fünf fragen nidbt barbieten
;
benn 1) bat er im «leinen «ate<bi«*

mu« fonft burcbroeg bie Sehre jufammengefaßt, bie er im gleich*

jeitig entftanbenen ©roßen unb in ihrer gemeinfamen ©runblage,

ben «atecbi8mu«prebigten oom 3abre 1528, oorgetragen bat; b‘«

aber ift für bie ÄbenbSmablälebte ba« na^brücfli^e ©etonen ber

StBorte „für euch gegeben unb oergoffen jur Vergebung ber ©ün*

ben" cbarafteriftif^, roäbrenb ba« in ben fünf fragen jurücftritt.

2) Offenbar bat er oon Anfang an ba« 4. unb 5. Hauptftiicf

gleichartig anlegen wollen mit ie oier Hauptfragen; ©tiefel bat

ba« freilich oerroifcht, inbem er ba« auf ©l. 259 nachgebra^te

5. $auptftücf burcb feine SRanbjablen in fünf 2lb)<bnitte, ftatt in

oier, glieberte, er wollte eö wohl mit ben ooranftebenben fünf

fragen fonformieren. 3) $>aß Sutber ba« 4. unb 5. $auptftücf

be« «leinen «ate^i«mu8 gleichseitig entworfen unb oeröffentli<bt

bat, bezeugt auch SRörer im ©rief oom 16. ÜJtärj 1529, wo er

bie tabulae de sacramentis baptismatis et corporis et sanguinis

Christi auöbrücflicb al« recens excusae bezeichnet, roa« boch auf

bie fcbon oielleicht 1523, fpäteften« 1525 gebrucften fünf fragen

nicht paßt.

Sir haben alfo ©tiefel« Stbjcbrift ber fünf fragen al« ein

oerfprengte«, oon ihm ungeßhicft eingeorbnete« ©tücf ju beurteilen.

Sber auch al« folc^e« ift e« oon Ontereffe. ©or allem ift bie

auöbrücflicbe Nennung Sutber« al« be« ©erfaffer« beroorjubeben ; fo

muß e« in bem oorauSjufeßenben ©lafatbrucf geftanben haben.

2ll)o ba« SRefultat ber idjarffinnigen Unterfuchung©rieger« a. a. O.

©. 18 f. 25 ff. 35 ff., ba« oon ber Seimarer 2lu«gabe 11, 77 ff.

unb oon (Sohr 8 in Mon. Germ. Paed. 23, 145 ff. übernommen

ift, bie Sebauptung ber 2lutori<baft Sutber«, erscheint baburch be=
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(tätigt. ©efonber« auch bie Vermutung ton ßoßr« a. a. £). ©. 149,

baß bie fünf (fragen „junächft in ber beliebten Xafelform" au«*

gegangen fein mögen, bat fi<h als richtig erroiefen.

Xrofc biefer ©erftärfung bet £h«fe ©rieger« muß ich befennen,

baß ich bon ihrer SHid^tigfeit nicht böliig überzeugt bin. Xie ®rüm

bonner«tag«prebigt oom 3ahre 1523, bie SDfotiö unb Guelle ber

fünf (fragen ift, liegt unö in jroei terfchiebenen Sittenberger 8e>

arbeitungen »or; ©rieger will biefe a. a. D. ©. 61 „höchfttDabt»

f<beinl«b nicht ohne ßuther« ©eteiligung an« ?i^t getreten“ fein

laffen, aber er gefleht ju, baß fie, bon anberen rebigiert, eine

„ jiemlicb freie Siebergabe" be« utfprünglichen Sortlaut« barbieten.

Sllfo 8uther« 9lame auf bem Xitel bebeutet in biefem (falle nur,

baß ber Onhalt, nicht aber ber Sortlaut bet gebrucften ©rebigt

bon ihm ftammt. Senn ba« nun bon ber ©rebigt felbft gilt

— ttie auch 150,1 anberen ©rebigten *) —
,

follte baOfelbe nicht

auch oon ben fünf (fragen gelten bürfen, bie im roefentlichen ein

Su« 3ug barau« ftnb? ß« war m. <3. übereilt, ihre (formulierung

ficher Luther gujufdhreiben, wie auch in ber Seim. Slu«g. 11, 77

gefchehen ift. äuf ihren allgemeinen Inhalt gefehen, ift ba« richtig,

bejüglich ihre« Sortlaut« aber jmeifelhaft.

©ehr beachtenömert ift ber ßinroanb, ben ©rieger a. a. £)

©. 47 f. fich felber macht: fo fehr auch jebet ©ah ein £uth«rifch^

©epräge trage, fei bo<h ber reiche Onhalt ber beranlaffenben ©re>

bigt in ben fünf (fragen nicht erfchöpft. 3)te« ©ebenfen möchte

ich eerftärfen. Namentlich bie erfte (frage unb ihre Slntwort

fcheint mir im ^nfammenhang be« ©anjen unflar unb ungefaßt

ju fein, bie (frage, fofern ihr „Sarum" mit bem „Sarum" bet

1) 3<h erinnere an bie ^rebigten über 3ob- 14—16, bie 1538 in Söitten«

Berg unter Cutber« Namen etfdjtenen ftnb (Ort. S(u«g. 49, 1 ff.). Sein 8«!

toort »errät, baß ber eigentliche Bearbeiter Cruciger h>ar, jufäffig aber lennffi

wir Sfutber« Äußerung barüber: „biß fe» fein befte« buh, ba« et gemäht bat*,

toferool ih« nit gemäht, lagt er, bemt 2). Qiafpar CSrcupiger bat fein großen

»erftanb »nb hoben ffeoß bran bemeofet" (2Hatbefiu8, futBer« Seben, betau»'

gegeben »on Süfhe, 2. Stuft. 262 f.; Ärofer, SutfierS Xifhrcbm

Nr. 421). 2)a batten toir atfo einen beuttihen gaff, baß ba«, toa» getoijfet'

maßen ,,ba» SDlahwert eine» anberen" ift, mit i’utber« SBiffen unb Bittigunj

unter feinem Kamen in SEBittenberg gebrueft tft.
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tnerten Frage fonfurciert, bie tlntroort, »eil ber ©afc „Darum

bad tdj etjn miterbe bin cnb gemeinfdjaft $abe mit ß&rifto, mit

allen lieben £>epligen", ben ©inn ber ©rebigt nic$t richtig »ieber*

gibt. Der ©ebanfe bed barftellenben §anbelnd („»eil id) bin")

liegt ber ©rebigt fern, bie in tyrem jmeiten Seil (Söeim. Sludg.

12, 485 ff.) oielraebr oon ben j»ei bem regten @ebrauc§ bed

©aframentd folgenben 0rü^ten ^anbelt
;

bie eine fei, baß ed und

„ma$t" ju ©rübem unb SDiiterben <5$rifti, bie anbere, baff

toir au<$ „»erben" ein fiuc^en mit bem Dläc^ften. Allein ge*

rabe bie freie ©erroenbung bed ©Jortlautd ber ©rebigt fall nad)

©rieger ©. 48 f. jugunften ber äbfaffung butdj Cutter fpredjen.

3n biefem galle aber »irb man oielmebr barin eine Ungef^icf*

lit^feit bed Dlebaftord ju feljen $aben. Dem ©inn Cuttyerd »ürbe

bad ©efenntnid „baff ic$ bin ein ÜRiterbe S^rifti" uf». »o$l

entfprec$en, aber nur ald 2lnt»ort auf bie anbere f$rage „2Bad

bebeutet bir bad ©aframent?* ©o gemäß feiner älteren Ce^re

con ber „©ebeutung“ bed ©alramentd, bie er im ©ermon oom

Safjre 1519 (SBeim. Sludg. 2, 742 ff.) oorgetragen $atte.

Ferner »ertteife icf? auf ©ugentyagend ©orrebe ju ben fünf

Fragen, abgebrutft bei ©rieger ©. 37, 2lnm. 1 unb bei So^rd

©. 161; banacty foll ed auf bie »örtliche ©enufcung berfelben

gar nic$t anfommen, bie ©erftänbigen »ürben überhaupt nictyt be*

fragt, bie anberen aber nidjt allejeit auf bie $ier getriebene

SEBeife, fonbem au<$ anberd. ©Jemt bie Formulierung oon Cutter

felbft ftammte, »ürbe »o$l ©ugen^agen cud SRefpeft eor i$ra

mefcr auf i$re genaue ©erroenbung gebrungen $aben, »ie er j. ©.

in feinet ©orrebe jur bänifdjen Überfeffung bed fileinen fiatedjid*

mud oom 3a$re 1538 (2l9i®. II, 3, ©. 248) fc^reibt: „hic

catechismus in Ecclesiis vestris maneat integer neque permit-

tatis cuiquam temere vel addere huic vel demere“. Dad ge=

fliffentli^e ©etonen aber in ber ©orrebe ju jenen Ftagftücfen,

ton Söort ju ©Bort »erbe oon niemanb fol$e Diebe geforbert,

legt oielmebr bie ©ermutung nalpe, baff fte oon ©ugen^agen felbft

ober oon einem feiner Sfiitarbeiter auf ®runb ber ®rünbonnerd=

tagdprebigt ?ut$etd formuliert »orben feien, ©ollte man nic^t
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gerabe ©ugcnhagen 1

), bem ©ittenberger Stabtpfarrer ,
bie« ju*

trauen bürfen, jumal ja auch ton ihm »ahrfcheinlich ba« wichtige

©Allein für bie Caien unb fiinber au« berfelben 3*it (»gl. Sohr«

in M6P. 20, 169 ff.) ftammt, ba«, auf Suther« Anregungen unb

Vorarbeiten fußenb, ein »orläufiger Stfafc für ben ju erwartenbeit

ÄatechiSmuS fein folite?

Srieger freilich, ber anfang« jwifdhen Suthet unb ©ugenhagen

al« Verfaffer ber fünf fragen gefcfyroanft hatte, entleibet fid) be*

ftimrnt gegen lederen, »eil in einigen Druden nur bie Vorrebe

ju ben anonymen gragftücfen al« »on ©ugenhagen herrührenb be«

geit^net fei (a. a. O. ©. 36. 38). Da« fließt both aber nicht

au«, baß er an bem inhaltlich Sutherifdhen ©aframentSunterricht

formell geftaltenb mit beteiligt »ar, inbem er bie ©ebanfen ber

©rebigt Suther« ejcjerpierte
,

glieberte unb fatecf)etif<$ gefto'tete.

Da« Verzweigen be« tarnen« be« Verfaffer« erfcheint unter biefer

Votauöfefcung gerabe al« ba« «Sachgemäße.

5ür Öut^er« Autorschaft foll nach Srieger ©. 46 folgenbe«

entfcheibenb fein: „Sollte üReld^ior Sott^er (ber »orauögefefcte

©ittenberger Drucfer) e« gewagt haben, einet unter Cuther« tarnen

au«gegangenen ^rebigt oon hetoorragenber prafttßher ©ebeutung

ba« SD?ach»erf eine« anberen Autor« hinjujufügen ohne jebe An»

beutung baoon, baß biefe« ©chlußftüdf nid)! oon Suther fei? 3$
fenne oon einem berartigen Verfahren eine« ©ittenberger Drucfer«

fein ©eifpiel — unb hoch würbe berjenige, welcher Suther« Autor«

fchaft an ben fünf fragen ju erfdhüttern gebächte, ©elege für ein

foldhe« Verfahren beibringen müffen." ö« ift ju erwibern:

ßrften«, ähnliche« fommt hoch oor. 3$ oerweife auf ben

127. ©falm, au«gelegt an bie €h*iften 3U (Riga in Sieflanb oom

3ahre 1524 unb 1534; bie fpätere Ausgabe, oon ©eorg SRhau

in ©ittenberg mehrfach gebrucft, ^at im Anhang ba« Sieb „Ver»

geben« ift all SWüh unb ffoft" ohne Nennung eine« Verfaffet«.

3n ber Dat hat man barauS, baß bie« ?ieb einem unter Suther«

1) SBugenhagen, als Dtebaftor gebaut, hätte bann jogletcb oon Anjang an

feine SSorrebe baju getrieben ,
beren Singang „ffiet ba« ©acrament ....

empfahlt »il, ba fol . . . anttoorbt ju geben" ben litel für bie Sinjelbnicfe

abgab.
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tarnen in Sßütenberg ausgegebenen ®rudt beigefügt ift, fthliefjen

wollen
,

eS muffe auch oon ihm gemalt fein, aber bet Schluß

ift falfch, baS Sieb flammt nachweislich »on SajaruS Spengler.

SWan oergleicbe baS Nähere in ber SSJeim. SluSg. 15, 350 ff. unb

3eitfchr. f. ftircbengefch. 17, 403 f. 3 we i ten 8> au$ faß«

SUelchior Seither bie anonpmen ftragftücfe babutdj, baß er fte im

Anhang einer 'ßrebigt SutperS abbrucfte, für beffen (Eigentum er*

flaren wollte, brauste er fte bamit noch nicht als verba ipsissima

SutherS beurteilt ober beglaubigt ju haben, ba ja bie« nicht ein»

mal auf bie oorgebrucfte ^rebigt jutrifft (ogl. baS oben S. 604

©emerfte).

2BaS ben Jept beS oon Stiefel abgetriebenen ‘fßlafatbrucfeS

betrifft, fo ftimmt er im ganjen ju ber SSittcnberger Überlieferung

oom Oahre 1525 unb geigt bie bem Slbfchreiber geläufigen Sprach*

formen *).

1) Unter 3ttgrunbelegung bes (Schreiben Abbrude« notiere ich bie wich»

tigflen Abweichungen ©tiefel«, »on ben rein formellen abfebenb. 6. 161, 3- 1/2:

„ben lerjb onb ta« btut Sbrifii" fehlt; 3- 3: geben.] geben. 33iar : 2utb :

;

©. 162, 3- 1: i<h#] ich ba8
;
3- 5/6: „weither ber §err SbriftuS gebrautht

hat' fehlt; 3- 7: effetS; 3- 13 ; bohl nit; 3- 16: gotj @ot bat; 3- 13:

befj facramentfl; 3- 19: *»»!«] Wifi e8; 3- 21: jufagüg; 3- 22: AäR<S9l]

3oh. am .5. fprieht Sbtg 2Jlein oatter wircft bifjbit onb jch autb. — Unter

ben oon Sohr« notierten Lesarten ber 2)rüde ®<5©@ finbet fith bei ©tiefel

nur eine übereinflhnmenbe (S. 162, 16). — Schließlich mache ich noch auf

einen Bon 8rieger unb SobrS nicht erwähnten SBittenberger ©rucf aufmerf*

fam, in bem fi<b betfclbe 3ufa(j 3ut 4- Stage finbet, ben bereits SobrS a. a. O.

@. 162 nach ® abgebrucft bat; er fleht in bet ©ammelfchrift

:

„(Sin fehö» ||
net Sermon

, ||
oon bem SBort

, 3*>* I <b«n onb ®a»
||
aa*

ment.
||

91ico. AmSborff
]

SEBittemberg.
||
M. D. XXXV.

!|

“ 2Jht ©itelborbüre.

32 81. in 8°. Septe ©eite leer. AmCSnbe: „®cbriidt 3U SBittem*
||
berg burch

©eorgen 9?baw. |j“ Auf AmStorfS ©ermon folgt 81. 8 7»: ©röfiung jnn

tobS nöten, beS mebrem teil« aus 2bome 8enatorij '-Buhlin, burch ©eorgium

©palatinum gejogen", bann 81. l£ 2*>: (Sine turfje troflung, wo efl mit bem

flerben Bbeibant nimpt, burch ©eorgium ©palatinum jubauffen gebracht; ba»

nach (£4*: etliche furfse troflung jnn oerfolgnng, oon Wegen ©otteS Worts;

barauf C 6»; 3eben nüfjlichc fragen, oon bem bochwirbigen ©acrament be«

Altar«, au« ©. SKart Butb- GEatbechifmuS gejogen; ferner © 2 b
: ©rofllithe

Bnterweifunge
,

ba« man ftch nicht greme omb bie gleubigen bie oetjlorben

ftnb, aus ben Worten ?ßauli .j. ©b«ffa. tiii. ©ureh Kfagiflrum Paulum oom
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3ufammenfaffenb urteile ich : ba§ bie fünf fragen mit Suther«

SBiffen in ffiittenberg feit 1523 ober 1525 in einer 2lrt oon

öffentlichem ©ebrauch waren al« Anleitung ju jenem 2lbenbmahlö=

»erhör, baö burdh feine Formula Missae unb ©rünbonnerOtagS*

prebigt »om 3ahre 1523 angebahnt war, ift burdh ©rieger cor»

trefflich nachgewiefen worben. ®aß aber ihr SBortlaut »on Luther

herftamme, ift nicht fidler ; felbft ba« in (Stiefel« Slbfchrift auf*

gefunbene birefte Zeugnis für feine äutorf^aft foü »ielleicht, ahn*

lieh wie bei manchen unter feinem Flamen »eröffentlichten ©re*

bigten, nur ben ©ebanfeninhalt ihm jueignen. Studj bie anberen mit

©ejug auf bie anonümen ®rucfe beigebrachten ©rünbe ftnb nicht

einwanbfrei. ÜRöglich bleibt, baß ©ugentpagen ober ein anberer

ber JRebaftor war.

9?obe, prebiger ju Stettin jnn ©ommern; bann $ 5»: SBer ba8 Sacrament

befl ÄttatS, ben leib bnb ba« blut Sbrifti, nenten ober empfaben mit, ber fot

auff biefe fjünff fragen roiffen anttuort ju geben; enblicb 2) 6 b— 25 8»

3>iefetben 3 Stüde (2)i« ftnb bie toort »nb öittfebung 2>iS ift ber.

fegen ©fatm .prpj. SBot bem menfdjen ....), bie fleh bereit« in

bet SBittenberger ÄuSgabe »om 3abre 1525 im 3ufantmenbang mit ben fünf

gragen finben (abgebrudt in ffleim. Äu«g. 11, 79 unb bei SobtS @. 154).
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©ebanfcit mit» Bemerfungett

1.

KodjmolS m «erbot öc§ OrttieS in Der «erg?

predigt.

Sen

Lic. theol. fcrnft Kietfdjel, 'Pfarrer in ©achfenborf i. ©.

' SDiein Auffafc im »origen Oafyrgang biefer 3eitfchrift ©. 393 ff.

hat »on $rof. Dr. ‘proeffdj in einem Befonberen Slrtifel be«

Düringer Sachlichen OahrbuchS" ‘) eine einge^enbe Beurteilung

gefunben. Btocffdj ift mit mir barin einig, ba§ bie Bisherigen

Auslegungen beS £>erm»orteS »om (Sib ungenügenb feien. Aber

er meint auch Bie »on mir »orgetragene ablehnen ju müffen, unb

gibt an ihrer ©teile eine burchauS neue, eigenartige (Srflärung.

Obwohl biefelbe mich nicht überjeugt hol. fcheint fie mir hoch

manche richtige Momente $u enthalten unb ernftliche Beachtung

ju »erbienen. (SS ift beShalb wohl gerechtfertigt, wenn ich im

folgenben meinen früheren Auffafc burch eine AuSeinanberfefcung

ntit meinem Sritifer ergänje.

Drei ©rünbe finb eS, bie gegen meine Auffaffung als ent«

fcheibenb »orgebradjt werben.

1) ^uerft ift nach ^roeffeh baS abfelute (Siboerbot Oefu (jii\

ofiöoau oXcog) ju ftar!, als baß eS nur für »romifforifhe (Sibe

gelten fönne. 3Jian müffe baS o\a>s befeitigen, um bieS glaubhaft

1) 3»d ejeactifche Sfitrage jur Sergprtbiat: b) ®a« <5ibf3ber6ot 3cfu

ChrifH. „Xbüringer Stirdbtic^eS 3ahrbu<h", 1907, @. 15 ff.

r
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ju finben. Da nun bie flonjeltur oon SKerj l

) naS bem Sjrus

Sinaiticus, bie iftüs ober avToig für oAw? ctnfeßt, nic^t faltbar

fei, fo fönne baö ©erbot 3efu ftS nur auf alle <Sibc ohne 2Iuö*

nähme, bie affertorifSen eingefdjloffen, bejie^en.

34 leugne nun feineöwegö, baß eö uS hier int ©inne 3efu

jweifelloö um ein abfoluteö Siboerbot hanbclt, wie iS baö auS

früher (a. a. D. ©. 395) anerfannt §abe. Daö toürbe m. <5.

felbft bann hefteten bleiben, trenn (waö id) freilich niefit glaube)

bie ßonjeltur oon SKerp rillig wäre. 2lber mehr, alö baß baö

öiboerbot fubjeftie, b. h- im ©inne 3efu abfolut ift, larnt felbft*

oerftanbliS auö ben ton ihm gebrausten 2!uöbrücfen, unb mögen

fie noS fo ftar! unb beftimmt lauten, nid^t gefdjloffen werben.

Ob eö auS objeftio, b. h- für einen anbeten, fpejiell unferen

©tanbpunft ber ©etraStung abfolut ift, ift bamit noS niSf ent*

fSieben. Daö hängt baoon ab, ob ber ©egriff beö (Sibeö, ben

3efuö bamatö im ©inne gehabt hat, fid) becft mit bem, ber für

unö gegenwärtig maßgebenb ift. Slber eben bieö beftreite iS- 3$
behaupte unb glaube eö jum minbeften fehr wahrfSeinliS gemalt

ju haben, baß 3efuö bamatö, genau wie baö beutliS ©iatth. 23,

1 6 ff. ber 5all ift, oeranlaßt butS ben oft mit Unwillen bemerften

SßißbrauS in feiner Umgebung, nur biefenige gorm beö Sibeö

im ©inne gehabt hat, bie bamatö fafl burc^weg im gewöhnlichen

sieben gebraust würbe, b. h- eben ben promifforifSen (gib. Sluch

hier hat 3efuö m. <5., wie anberöwo, niSt in begrifflicher ©oH*

ftänbigleit, fonbern mit ©ejugnahme auf bie ihm entgegentreten*

ben fonfreten ©erhältniffe gerebet. Daö aber, waö iS mit ©e*

rufung auf baö Urteil eineö Äennerö ber antifen Siteratur nnb

auf ©runb oon 3eugttiffen auö bem SUten unb bleuen Deftament

für bie bamalige Sluffaffung beö im gewöhnten Öeben gefSworenen

(gibeö alö eineö wefentliS promifforifSen auögeführt habe, hat

©rocffS niSt berürffiStigt unb barum auS niSt wiberlegt. SBert*

ooll ift mir übrigenö feine ^uftimmung ju meinem £>inroeiö barauf,

baß baö ganje altteftamentliSe 3itat 3}. 33
, f0 reit eö 3efuö an»

führt, auöfSließliS »on promifforifSen Siben hanbelt.

1) 25ie Bier tanonifSen (Soangeticn II, 1, ©. 100 f.
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2) 5Ra<h ^Jrocffc^ ifl ferner meine ©ehauf>tung unrichtig, baß

ba« ©chmören Beim §immel unb Bei ber Grbe, Bei 3erufalem

unb Bei bem eigenen Raubte beöbalb con 3efu eerboten fei, Beil

alle biefe Dinge nid?t in ber 2J?ad?t be« Üftenfchett feien unb man

um fo Beniger fein eigene« fünftige« Sun in bet ©emalt habe.

ÄBer einen ©egenbemei« unternimmt er nicht, fonbern Bringt lebig*

lieh eine anbere Deutung cor, bie ihm )>Iaufi61ec erfd^eint. Da*

nach finb $immel, Gebe, 3erufalem nur Gub^emtömen für (Sott,

fo baß audp bie Bei biefen Dingen gefrorenen Gibe lefctlich Gibe

Bei (Sott unb al« fol$e fc^lec^t^in cerboten finb; ba« eigene §aupt

aber fomrnt in ©etrac^t nicht al« Sürge für bie ©ahtheit, fon=

bern al« Dbfeft einer ©ermünfchung, bie Bieberum beäljalB cer*

boten ift, Beil man Bei folget ©etmünfdbung lefetlic^ ©ott anruft

unb bei ihm fchmört. ©a« aber ber ©runb für 3efu« ift, alle

bei ©ott gefrorenen Gibe ju cerBerfen, ba« ermahnt ^rodfd^

an biefet ©teile nur ganj furj, um e« erft fpäter Beiter au«ju*

führen: e« ift ber Gbaralter be« fluche«, ben nach feiner ÜJtei*

nung jeber Gib im alten Deftament unb im 3efu an

trägt.

©egen biefe Grllärung fpticbt aber nun con cornherein, baß

Bei ihr ber foeben angeführte fittlic^e ©runb be« Gibberbote« in

3efu ©orten gar nicht geltenb gemacht, fonbern haften« flüchtig

angebeutet Birb. 3efu« fagt nach ©roeffeh in ben mit „benn"

beginnenben ©äfcen, bie er ben einjelnen leiten feine« Giboerbote«

hüijufügt (©. 34— 37), bem ©inne nach: „3h* bürft bei all

biefen Dingen nicht frören, benn ihr fdhBött bann lefctlich boch

immer bei ©ott." ©arum man nun aber Bei ©ott nicht fchBören

foüe, ba« fagt er eben nidht. Unb barauf märe boch eigentlich

alle« angefommen für bie 3ünger, bie e« gemohnt Baren, ben

©chmur Bei ©ott al« etma« burdhau« ©eredjtigte«, fa als etma«

^eilige« anjufehen. ©ie anber« ift e« bagegen Bei ber con mir

gegebenen Grllärung, bei ber fi<h Bet fUtlidhe ©runb be« Gibcer*

Bote« unmittelbar al« negatice Grgänjung ju ben mit „benn" Be*

ginnenben ©äfcen ergibt!

Nichtig ift freilich Bohl bie ©emerhmg, baß $immel, Grbe

unb 3erufalem al« Guphemiömen für ©ott anjufehen finb, bie

r
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ben fo geßhworenen (gib als geringer unb für ben Soll be«

ftalfchfchwören« weniger cerhängniacoll hinftellen feilen (cgi. Sföatth.

23 , 16 ff.). “Jhir finb barait biefe (gupbemiSmen noch nicht ge*

nügenb erflärt. Die Srage ift, wa« bie genannten Dinge für ben

(gib im ©inne be« ©chwörenben gu bebeuten haben. Unb bie

Antwort barauf wirb bod? wohl lauten müffen: fte fotlen als

Sürgen be« ©efchworenen gelten. 2lber ift’« ba nicht ba« fftächft*

liegenbe, auch ba« eigene §aupt, bei bem man fchwört, in biefenr

©inne gu beuten? Ober tcirb ettca iSrccffc^ ben ©orten 3efu

beffer geregt, wenn er behauptet, ber §inwei« auf ba« fcbwarge

unb weiße spaar geige beutlidji, baß ba« £>aupt al« Dbjeft einer

©erwünfchung in ©etracht fomme, etwa fo, baß ber ©djtoörenbe

fage: „2)lein weiße« $aar foll fchwarg ober mein fchwarge« $aar

tceiß werben, wenn ba« unb ba« nicht gedieht!** 3a, wenn bie

con 3efu« angeführte ©djwurformel felbft fo lautete! Slber in

berfelben ift boch com weißen unb fdjwargen £mar nicht im ge*

ringften bie 9tebe. Spier fc^eint mir eben in fcharffinniger SEßeife

in ben 3u f
ammcn^ang etwa« ^ineinefegefiert gu fein, wa« nicht

barin fteht. Unb folcher ©charfftnn ift burcfjau« unangebracht,

wo fich bie betreffenbe ©teile bo<h fo überau« einfach unb

ungejwungen erflären läßt in ber ©eife, wie e« in meinem

Sluffafce ©. 410 f. mit ©erufung auf ©enget« ©nomon ge*

fchehen ift.

3) ©tocffch wenbet fich enblich auch gegen meine fcharfe Unter*

Reibung con affertorifchen unb ptomifforifchen ßiben. Glicht nur

fei bie ©renge gwtfchen ben beiben formen be« <gibe« fließenb,

fonbern fie feien auch fittlich burchau« gleichwertig gu be*

trachten. Denn beibe fönnten gwar ftet« wahrhaftig fein, b. h-

ber ©ahrheit«Uebe unb ©ahrheitöerfenntniö be« ©chwörenben ent*

fprechen, aber für bie abfolute ©ir flieh feit be« ©efchworenen

fönnten fie wegen ber menf^Ii^en 3rrtum«fahigfeit niemal« bür*

gen. (g« fei alfo an innerem ©ert ber affertorifche (gib nicht

höher ftehenb al« ber promifforif^e.

©a« bie ©renge gwifchen beiben formen be« (gibe« be*

trifft, fo glaube ich biefelbe fd^arf genug gegogen gu haben, fo

baß ich h'et nur auf ba« fchon äu«geführte gurücfgucerweifen
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braune *). ©tätiger ift bic anbtre Stage, ob toirflid? eine eer*

fc^iebenc Veurteilung beö fittlicben ©orte« unjuläffig ift. Da
fcheint mit nun aber bie ©egenüberfteßung oon ©abrbaftigfeit

unb SBirfli^feit in ben an fi<$ flaren ©acbeerbalt Verwirrung

ju bringen. 66 ift gar nicht fo, ba§ afle Eibe jwar ftet6 wahr*

Saftig fein, aber niemal6 für bie SSMrflit^feit be6 ©efchworenen

bürgen fonnten. Vielmehr mu§ bei jebern Eibe aße6 beibeö ber

Saß fein, wenn auch leitete# nur bi6 ju einem gewiffen ®rabe.

Die ©irflichfeit ber Dinge an fich, gleichoiel ob fte ber

Vergangenheit, ©egenwart ober »Jufunft angeboren, fann ich frei*

l«b niemale eiblich »erbürgen, weil ich baju eiel ju fcfyr bem

Orrtum unb bet Däufdjung auSgefeßt bin. 2lber bie ©itflicb»

feit meiner Sluffaffung oon ben Dingen fann unb mu|j

i<h in jebern Eibe oerbürgen. Unb hiermit ift bie ©renje be6

fittlicb berechtigten flar beftimmt. $anbelt e6 fi<h um Dinge ber

Vergangenheit unb ©egenwart, fo habe ich burch ben Eib bie

©irf liebfeit meiner auf fte bezüglichen Erinnerung unb Sföei*

nung 3« oerbürgen, aber nichts weiter. $anbelt e6 fich um
Dinge ber 3ufunft, fo ha& e ich burch ben Eib bie ©irflieb feit

be6 auf fte bezüglichen ern ft liehen Vorfafceö ju oerbürgen,

aber wieberum nichts weiter. 3n beiben Säßen aber banbeit e6

ficb bann um bie Verbürgung einer gegenwärtigen ©irflicb5

feit, alfo um einen affertorifchen Sib. Unb fo ergibt fich au6

biefer oon meinem ffritifet nabegelegten Vetrachtung6meife wie*

berum, ba§ bet weitergebenbe promifforifche Eib, ber auch bie

jufünftige ©irfliebfeit oerbürgen wifl, fittlicb oerwerflich ift.

1) ißrocffcb roenbet @. 17 gegen mich ein: „$cr beeibigte SittenS*

entiebtufj bat bo<b nur Seit, wenn bet Sitte in 3ufunÜ mit ftcb ibentifcb

bteibt, nnb wirb nur fo aufgefafet. Senn icb febwote , bafj ich bem Äaifet

bente Jreue batten will, fo tann ba8 nicht hc'6en . baß ich morgen etwas

anbere8 roitt. SDiefe SBctcibigung be8 Sitlens ift bemnacb affertorifcb unb pro*

mifforifcb zugleich." ^ßroeffcb Berfennt, bafj e8 etwa« SerfcbiebeneS ift, ob ein

Sib nur in ©ejiebung gu etwas 3“fünftigem P*bt ober bie8 3ufünftige eib*

lieb fefttegt. ®er oon ihm angeführte Sib enthält jwar eine ftarfe, wenn

and? nicht abfolute 8ürgf<baft für bie 3ufunft . 'Ü aber, ftreng genommen,

toeb nur affertorif«her Strt.

/-
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(58 gilt nun noch bie pofitiec Grflärung be8 Giboerbote8 3efu,

bit oon ^rocffch (©• 18 ff.) cerfudjt wirb, ju beurteilen, ©ie ift

tot allem be8^alb beachtenswert, weil fie »on einer burchauS rieh»

tigen ©eobaehtung auSgeht, ber ^Beobachtung nämlich, baß ber alt*

teftamentliche (gib ben Sharafter eine8 glucheS an fi«h trägt. Da8

tft (abgefehen oon gewiffen gleich ju berührenben Ausnahmen)

jtoeifelloS ber galt. SSJenn bei 3ahoe ‘) gefchworen wirb, fo wirb

berfelbe al8 Bacher be8 Gibbruche6 Ijnngeftellt. 2lber h<U nun

©rotffch recht, wenn er meint, baburch fei ber anbere ©ebanfe

einfach auSgefchloffen, baß 3ahoe al8 ber ficherfte unb gewiffefte

©ürge für bie Grfütlung be6 (5ibe6 hingeftellt wirb? (Doch f<hwer*

lieh- Vielmehr freuten mir beibe ©ebanfen jufammen ju gehören:

816 9tä<her bed (gibbruche« bürgt 3ahoe für bie äöabrbeit be8

©efchworenen. (Der gluchcbarafter be8 GibeS bleibt alfo oötlig

beftehen, aber er wirb ber anberen ©ebeutung be6 GtbeS al8 8n*

rufung eine« ©ürgen untergeorbnet. 3a ba8 ejfefratioe SÄoment

im (5ibe Jann ftarf jurüdtreten unb felbft gang fehlen, ©o ift

in ben oon 3efu6 getabelten (äiben beim ftimmel, bei ber Grbe

unb bei 3erufalem ber ©ebanfe boch faum maßgebenb, baß

biefe (Dinge ben Gibbruch [trafen. Unb oor allem hat bet ©e=

banle an folche ©träfe ganj auSjufcheiben bei einer im 8(ten

Seftament außerorbentlich häufig oorlommenben 8rt beS Gibe8,

bem Gibe 3ahoe8 bei fich felbft. ißroeffeh empfinbet auch biefe

©chwierigfeit für feine Grflärung, boch hilf* er [ich mit ber ©e*

merfung, baß hier ber ©chwörenbe ibentifch fei mit bem rächen*

ben ©otte, unb baß ber ganje ©<htour überhaupt ein [tarier 8n*

thropomorphiämuS fei. 8ber er wirb fich faum oerhehlen fönnen,

baß bie lefctere ©emerfung bie ©chwierigfeit nicht hebt, unb er

wirb erft recht nicht emftlich benfen, bie gormel beim ©chwur

3ahoe8: ,,©o wahr ich lebe“ folle bebeuten, baß 3ahoe ben Gib*

bruch an fid? felbft rächen wolle *). ^»ter ift e6 m. G. boch Sanä

1) Statt 3ah»e tritt gelegentlich auch bie angetebete ^erfon ein, bie ju=

uteifl als ©tettoertretcr 3ah»e« erfchemt. ®er §inmei$ auf bie eigene Verfem,

bjm. baS eigene $aupt, liegt in berfet6en Sichtung, tommt aber ganj natur*

gemäß erft in fpäterer 3e't auf.

2) Sei ber Cefprechung ber im Seuen Jeftament ermähnten (Sibe öotte«
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fceutlih, baß ber ©ebanfe ber ©ürgfhaft im ©orbergrunbe fte$t

3a§»e bürgt nach altteftamentli$cr Snft^auung für bie Strfli<$*

feit be« ©efhworenen, unb jwar, trenn er felbft fhtoört, mit feiner

3J?ac$t, bie feinen ©ißen fieser 3ur 3lu«fü$rung bringt, trenn an«

bere fhwören, jugleidj mit feiner ftrafenben $eiligfeit, bie fi<$ bie

9lu«fü$rung be« ©efc^roorenen erjwingt.

Oft bemnah biefe äuffaffung »on bem ftluhharafter be« alt*

teftamentli^en <5ibe« trof} i§re« richtigen Äerne« bei ©roeffh eüt*

feitig gewertet, fo ift e« m. <5. ebenfo einfeitig, wenn er bie 9n=

fhauung 3efu baju in einen fharfen ©egenfafc bringt. 9iac$ tyrn

•ift nämlih jener glu^c^arafter ber ©runb für 3efu ßiboerbot.

Sille ßibfhwüre, fo füfcrt er au«, bie ©otte« SKad^e anrufen, ftnb

entfprungen au« einer niebrigen, ^eibnifhen 9tuffaffung ber Die*

ligion. 2)en 3üngern 3efu al« ben erlöften Äinbern be« $imm=

lifc^en ©ater« ift ein folc^e« ©erhalten beim Sibe fittlih unmög*

li<$. Unb eben be«$alb §at nun 3efu« jeben Sib abfolut »er*

boten.

Slber ift e« benn wirHidj fo, baß ber gluc^ctyaralter be« Sibe«

für ben ©tanbpunlt ber 3ünger 3efu al« etwa« ^teibnifc^c« unb

©erwerflid^e« erf^einen muß? Unter bem 2lu«fpred?en be« glrn^e«

ift bod) $ier ju »erflehen bie Anrufung ©otte« al« beffen,

ber ben ÜJieineib ftraft: foll e« wirflih im ©inne 3efu unmög*

lih fein, auf bie ©träfe ©otte« ©ejug ju nehmen, etwa in ber

im SUten Üeftamente gebräuchlichen gorrn: „©o wapr ber ben

SKeineib ftrafenbe ©ott lebt?" 3a au$ ba« birefte ßrbitten

biefer ©träfe in ber ö^rm be« ©ebetSwunfdje« — unb ba« ift

nah Sittel 1

) bi« fyöpere im Sllten leftamente me^rfah erreichte

©tufe in ber Sluffaffung be« Sluheö — »ermag it$ ni<$t

(@.22) fagt ©roeffeh mit Stecht: „(Sin glud) fSdt hier wegen be« fchwören*

ben SubjcttcS aujjtr Spiel."

1) Strt. „Segen unb gluch" in btt „Stealtnjptlopäbie", 3. Stuft, Sb. 18,

@. 160 ff. Die niebete Stuffaffung, wonach ber §lu<h al« unmittelbar witfenbt

unb auch bie ©otthett jwingenbe 3anberfotmel gebacht wirb, ijl aüerbing«

heibnifeh. Stbet ba fie fchon im Sllten lefiament burch bie höhere Slnfchauung

mehrfach überwuubtn ifl (»gl. Äittel @. 152 f.), fo tommt fie für ben ©egen*

fap jwtfchen Slltcm unb Steuern Deflament nicht mehr in Betracht.

Zfrcol. etub. Oa^rg. 1907. 40
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unchriftlich gu beurteilen; fymbelt eS fi<^ boch ^ter nicht um eine

fittlich minberwertigc 9ta<$e ©otteS, fonbern um feine Strafe,,

beren fittlictye Sebeutung bem ©ittenben feftfteht. Selbft baS ®e»

bot 3efu, baS glühen ber geinbe mit Segnen 3U »ergelten (üflatth-

5, 44; Öuf. 6, 28), unb baS entfprec^enbe ©erbot beS ©auluS,

gu fluten (5Röm. 12, 14), fließen nicht auS, baß fich bei 3efu§

»erfluchenbe ©orte (SWatth- 25, 41; SDfarl. 11, 14. 21 *) unb

bei ©auluS 2Inbro$ungen beS göttlichen güteS gegen SDfitmenfchen

(l Äor. 16, 22; ®al. 1, 8) finben. DaS foüte unS boch eine

SRahnung fein, nicht gu tun, als fei baS epfefratioe SWoment für

baS ßhtiftentum gang hinfällig geworben. GS tft baSfelbe nicht

heibnifch, fonbern ift einfach bebingt burch bie fittliche ©eltorb»

nung, auf ber auch baS Ghriftentum ruht. GS barf beShalb aud^

für bie 3ünger 3efu nicht gang fehlen, fo toahr ihr ©ott nicht

nur ber gütige ©ater im £>immel, fonbern auch ber §err ift, ber

Seih unb Seele »erberben fann in bie ipelle (Üttatth- 10, 28).

©enn ©auluS 2ffor. 1, 23 fagt: „iya> fjüpxvpa xov {höv lm-

xiO.oi: tun ini jr
t
v rpvy/jv fiov fo ift auch bieS SOfoment aus

feinen ©orten unmöglich weggubeuten. Unb wenn mir unS int

Gib »or ©otteS 2lngeficht ftellen, bann bürfen wir nicht nur,

fonbern f ollen auch unö beffen bewußt fein, baß er ber heilige,

bie Cüge ftrafenbe ©ott ift, unb follett baS tun, nicht nur inbem

wir pafft» unS unter bieie £atfache fügen, fonbern afti» unb mit

freiwilliger Slnerfennung *). Dabei ift freilich unbeftreitbar, baß

ein im Eone unehrerbietiges ©rooogieren ber göttlichen Strafe,

womöglich einer gang beftimmt begegneten Strafe, bis bahin, baß

man bie eigene Seligfeit willfürlich 3um ©fanbe einfefct, fcharf

abguweifen ift. GS ift auch nicht 3U leugnen, baß im 9llten Eefta«

ment biefe ©renge manchmal Übertritten erscheint. 9lber fo ift

eS hoch feineSwegS, baß alle altteftamentlichen Gibe unter biefeS

1) Sgl. auch »ietc fein« SBeherufe unb feinet Slnbtohungen bet göttlichen

©ttafe.

2) 3U bem hier öefagten fei auf bie »orttefflicben längeren ÄuSfuhrungen

bei Sauet, $er Sib, ®. 15 ff. »erroiefen, wofelbfi neben bem Stecht be8 er«

feftatioen SWomentt im neutcftamentlißen Gib6egriff auch feine ©chranten auf«

gegeigt finb.
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©erbift fallen müßten, unb ber gelegentliche 2J?ißbrau<h fließt ben

Testen (gebrauch nicht aus.

©o ift e8 benn unmöglich, in ber Seife, wie ©rodfch e8 unter»

nimmt, einen ©egenfafc jwifchen altteftamentlicher unb neutefta»

mentlicher Äuffaffung com (Sib ju lonftruieren, gefchweige benn,

baß aud biefem ©egenfafc ba8 abfolute Sibcerbot Gefu ju erflären

ift. Unhaltbar ift aber auch bie ©ehauptung (©. 20), baß im

'Jteuen leftamente an ©teile be8 Sibe8, in bem ein 5lu<h ftecfe,

ba8 einfache 3cugni« cor ®otte8 Slngeficht unb bie Anrufung be8

göttlichen 3eugniffe8 trete *). ßib unb 3eugni8 wiberfprechen fich

gar nicht. Geber <5ib ift ein 3eu9n '8 »ot ©ott unb eine 2ln»

rufung ©otteS jum 3eu8tn ber Sahrheit wie jum dichter ber

Unwahrheit, unb ba8 gilt ebenfowohl con bem ©ebiete be8 Sitten

Wie bem be8 'Jteuen ÜeftamenteS. 3)aß corhin, bei ber ©efprechung

be8 altteftamentlichen Sibe« mehr con ber ©ürgfdjaft al8 con ber

3eugenfchaft ©otteö gerebet war, ift in ber Statur ber ©ache be=

grünbet, weil eben auf altteftamentlichem ©oben ber <§ib ben

(Sharafter beä corwiegenb promifforifchen , auf neuteftamentlichem

©oben be8 affertorifchen @ibe8 an fich trägt*). Sachlich gehört

beibe8 bcch jufammen: ber angerufene ©ott bürgt auch beim

Sluöfageeib für bie Sahrheit be8 ©efchworenen al8 ber allwiffenbe

3euge unb ber Zeitige ©chirmherr ber Sahrheit.

Unb ba8 praftifche Ergebnis con ©rocffch« ßrllärung be8

neuteftamentlichen ßibcerboteS? @8 ift in bem ©afce enthalten

(©. 20): „Sir follten barauf bringen, baß ber ©egriff (Sib ober

©chwur erfetjt wirb burch ben be8 3euSn ^ffe^ cor ©ott, um SDtiß»

cerftänbniffe ju cermeiben." ®a8 fommt barauf hinaus, baß, ab»

gefehen con ber Tilgung jebe8 epfefratieen üJtomenteS in ben ßibeS»

formein, bie bisherige (SibeSprapiS beijuhalten ift, nur mit ber

©etonung, baß e8 ft<h in Sahrheit hier gar nicht mehr um „6ib“

1) ?todf(h fpricht junSchft nur con bem 3euflni8 cor @ott, aber faßt

halb barauf (6. 22): „@ottc8 3«

1

8n'® barf jeber Chrift für feine ffiahrhaf»

tigteit anrufen unb foH e8.“ ’&ui) bie ©teilen 3o$. 5, 32 unb 8, 18, auf

bie ct fleh beruft, enthalten birt ämeifadje 3eugni«.

2) ©egen 9ßro cf fd) hat« i<h baran ftft, baß 1 lim. 6, 13 unb 2 lim.

4, 1 affertorifche ffiibe finb.

40 *

Digitized by Google
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unb „©hwut" §anbele. 3$ meine im ©egenteil, baj? e« trofc

be« Gibterbote« bet öergprebigt nidjt im ©inne 3efu ift, ben

öegriff be« Gibe« au« bem Ceben ber ©egenwart ju eliminieren.

®er promifforifhe Gib im ftrengen ©inne freilich foll wie jebe

SRebe, bie »ermeffen über bie ^ufunft terfügt (pgl. 3af. 4, 13 ff.),

für ben G^riften Unfällen. Äber im übrigen foll au$ für ben

G^riften ber Gib ba, wo bie öffentliche Orbnung ober bie c$rift=

liehe Siebe i$n fotbern, in ©eltung bleiben, ja e« foll für i$n

me$r unb me$r ba$in fommen, bafj tym jebe« ©ort, ba« er

fpritht mit bem öewufttfein, oor ©otte« Slngeftcfit ju flehen, ben

G^arafter be« Gibe« erhält.
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SResenfionen

1.

©rtfetnamt, fcugo, Lic. Dr., Her Urfprang irr isrotlitifdj-

inöifdjtn fcfldjatoUigu. ©öttingen, 1905. VIII, 378 @.

gr. 8. .*10.

[2lu<$ unter bem Xitel: „gor[jungen gut Religion unb

Siteratur be« Sitten unb 9Ieuen Jeftament«", ^erauSgegeben

eon SB. Souffet unb §>. ®un!el. §rft 6.]

3n norftehenbem Suche finb ©einungen au«gefprochen bie bem*

jenigen entgegcntommen, mag h<utjutage in bet 8uft liegt, tatfächlich

aber eine Sertennung be« ©ejen« ber Prophetie bebeuten. Xanon
§eugt (djon ber Xitel

:
„Urfprung bet G«chatologie. * ffiir glauben un«

nach it>m hinabnerfept in bie 3eilen etroa be« Suche« ftenoch ober viel-

leicht be« Xaniel. ©enn mir nun neben Ggdjatologie ba« Seimort

„iJraelitifcb" lefen, jo ertennen mir, bah ba« ein 3rrtum mar. Xenn
burch bieje« Sräbifat roerben mir roieber bineinnerfept in bie norepilifche

3eit, mo mir gar teine G«chatologie vermuteten, ©ir hoben un« geirrt,

mir hoben bie alten Stopheten total mifsoerftanben. Schon bie vor»

eyilijche IJfrophetie gibt un« flunbe non einer, für unfete äugen fonft

verborgenen, aber tiefen unb mächtigen Strömung be« i«raelitijchen SoIt8*

leben«, einer 6trömung, bie von unterirbijchen Quellen gejpeift, ba«

i«raelitifche Soll jahrhunbertelang etquidt hot, bi« fte non ben prophe-

tifchen ©eiftern in fefte Äanäle gefaht unb jo ber breiten ©affe be«

Solle« bauernb jugänglich gemacht mürbe. 3um gröfeten leil finb ihre

©afjer mpthologifcpen (iharatter«, fei e«, baß fte 3ahme al« ben Sührer

unheimlicher ©eroalten, verberbenbringenber ©ächte barftellen, fei e«, bah

fie ba« lünftige ,peil 3*toel« al« eine Sermählung jmifchen Fimmel
unb Stbe feiern. Statt be« heU«n Sichte«, in roclchem bisher bie pro«

phetifchen Sorherfagungen ftanben, verbreitet (ich nun mieber ein magifche«
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Clair-abscnr über fie; fo erfcheinen fie bem mobernen Seroufitfein in

bera ihrer h°htn Aufgabe roürbigen £id)t. ©repmann ift bemüht ge*

rocfen, bie Schriften ber oorepilifchen Propheten nach Spuren folchet

älteren GSchatologie ju burdbforfchen. Ta erfcheint 3ahoe als ©ebieter

eines ©eifterheerS, baS alle feine Schieden über bie SBelt ju bringen ftch

anfehidt, aber auch als Pater unb Schirmer eines ffieltlönigS, non gött-

licher äJlutter geboren, bem fidj bie ftammenbe SBelt ehtfürchtig beugt,

ernährt mit ©ötterfpeife (2Jlil<h unb §onig), irbifdjen SafeinSbebingungen

entrüdt. GS ift Har
,

bap man hiernach) eigentlich nicht mehr non

Siffetenjen jtnifchen älterer unb jüngerer Prophetie fprechen bürfte

;

bie Sage beS Propheten ift nielmehr nach ©refjmann« Äuffajfung not

unb nach bem Gfil ungefähr biefelbe getnefen. Sor ihm tag eine G3<ha-

tologie §ut ffialjl, aus fdjroatjen unb auS roeefeen fiofen beftehenb; je

nachbem bie 3'itumftänbe es ihm nahelegten, mahlte er baS ©eriebt ober

baS §eii, baS mirb nor unb nach bem Gyil ber $intergrunb ber 3u*

lunftSfchilberungen geroefen fein.

5Bir haben uns alfo bisher über bie ältere Prophetie ganj falfchen

SorfteHungen hi"3<9«ben. Gntfprechenb bem enthufiaftifchen Ghataltet ber

hoch erregten älteren Prophetie glaubten mir in ber oorefiiijchen Prophetie

hauptfächlich jtnei 'Dlomente heroot heben ju follen:

1. baS SRedenhafte, §elbenljafte jener periobe;

2. bie Schneüigleit ber burchauS für ben Slugenblid notroenbigen

prophetifchen Gntfcheibungen.

Sie Propheten hatten nor bem Gyil für einen lebenbigen Staat )u

forgen, ihn mit ihren JRatjchlägen in feinen politifchen Gteigniifen ju

unterftüpen. Set Heine Staat nor bem Gjil beburfte rafcher Gntfcbei-

bungen. $iet hat ber Prophet im ©etriebe ber Pteinungen unb Partei-

ungen ju ftehen. Gr foll bem Polte eilenb SKat geben, maS eS ju

tun hat. Gr muh genau roiffen maS er mid, maS er feinen 3«*-

genoffen als ©otteS Pefeljl bringt, Keine PuchmeiSheit erforbert bie

Sachlage, fonbern prattifche Klarheit, fefteS Gingreifen in ben 2auf bet

Singe unb gührung beS PolleS ober roenigftcnS ber bem Propheten nahe-

ftehenben Perfonen, fo bafe etroaS erreicht mirb. Senn an bem, maS

ber Prophet erreicht, hängt ber ganje Grfolg feiner Tätigtest. Gr lann

alles nerlieten, menn er ju fpät tommt ober baS rechte SBort nicht finbet.

Solche einfehneibenben Situationen finben mir mehrere in ber ©reichte bet

oorepilifchen Prophetie: man benfe nur an 3efaia unb SHjaS (gef. 7),

mo aüeS im Sugenblid auf beS PleffetS Scpneibe fteht, ober an gefaia

unb #i3lia Qef. 36— 39), roo ber Prophet burch falfche Pachgiebigleit

alles oetlieren tonnte. Siefe Muffaffung oon ben Propheten als Poli-

titern, als Plännetn teligiöfet StaatStunft haben mir nun aufjugeben.

Unfete Perounberung für bitfe machtooOen Gharattere ift nach ber Än-

ruht ©untelS herabjuftimmen; fte ftnb nichts meitcr gemefen als fPuch-
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mtenfchen“, haben in großen SBäljern bie 3“lunft nachgefchtagen unb ji<h

banach baß Kommenbe außgemalt.

Slucb bie Strafreben ber Propheten {feinen uni prächtig oer*

«inbar mit ihren Hufgaben, roie mir Re bisher auffafetcn. Über mir

haben und grimmig getäufcht. Gs ift ein ganj oberflächliche^ Urteil,

baß mir gefällt haben, menn mir ber SJleinung maren, Jlmoß mürbe

nicht in Serlegenheit gelommen fein, menn man ihn um bie 3 ober 4
Sünben oon Samaeluß ober ^i^iliftaea ober SWoabitiß befragt hätte,

•roegen bercn er baß ®erid)t über biefe Staaten hereinbrechen fleht. 3Bit

glaubten fälfchlich, jemanb, ber mit folcher Klarheit unb Schärfe jebeßmal

bie Situation tennjeichnet unb bie §auptfünbe heraußhebt, bie baß be-

tte tfenbe Soll }um ©«rieht reif macht, habe fleh auch bei ben oorher

angebeuteten Serfünbigungen etmaß Seftimmteß gebacht unb habe leine

thetorifchen fflhrafen brauchen rooüen. 9Bir bachten, er müfle et lebt

haben, maß er befchreiben roid; mir lonnten eß ja nicht anberß benlen,

alß fo, bafl auß feinem #erjen unmittelbar bie trübe Hhnung auf*

getaucht fei, bie er mit fo grober Kraft befchreiben lann. Unb mir

hatten troß ©rehmann unb ©unlel Utecht bamit. Saß mirb unß nur

beutlicher, menn mir bie meiteren fltügen biefeß Propheten lefen. ©leich

im 2. Kapitel fteQt er beftimmte heillofe 3“ftänbe oor unß hin, bie ihm

offenbar baß Slut jum §erjen treiben, fo bah er bem Soll leine Teilung

unb Sefferung jutrauen lann. 3Benn man oon einer Quelle feiner

Srobungen reben rnill, fo lönnte alß folche bie in ^ßrael geltenbe SReehtß*

orbnung ober baß allgemeine ©emiffen beß Solleß, baß an bejtimmten

SJlihflänben Hnftoh nimmt, genannt merben, aber eß ift nicht eine fefte,

hereitß längft überlieferte Gßchatologie. »Sie Sehre oon ben lebten

Singen“ fpielt in feinem ©ebantentreife burchauß leine Sode. Saßfelbe

läßt fleh auch bet §ofea beobachten. 2Bie fcharf geihelt er bie Sünben

ber $riefter, ihre 3uchlloftgfeit beim fiultuß unb an ben Opferflätten.

SBie meih er bie Segierenben ju treffen mit ihrem jügellofen (Shrgeij,

ber baß arme Soll miQenloß ju einem Spiel6all ber Reiben macht, fo

bah 3*rael oor ber 3«t gealtert, entnerot ift, unfähig, achtunggebietenb

unter ben Sölfern aufjutreten. §ier ift aUeß lontret, burchauß bem

Seben entnommen; man lann nichtß merlen oon einem bem Solte oon

auhen aufgebrängten ©erichtßoerhängniß, baß über 3ßta*l lommen muhte

nach göttlicher Sorherbeflimmung ,
mie man eß bei Saniel fühlt, mo

ber Schcmatißmuß einer 3ahlenft)mbolil über 3ßrael alß Heimarmene

fchroebt.

Sei ben ffieißfagungen biefer beibeu älteren Propheten ift überall

bie einfachfte ©ebanlenberoegung ju erlennen. Sirgenbß tritt ein abfleht*

licheß Streben nach einer oon bem Schriftfleller oorher überlegten Korn*

pofttion ber Siebe heroor, oielmehr ift bie ©ebantenfolge eine unroill-

für liehe, eß ift eine ©ebanlenberoegung, bie ft<h oon felbft einftellt.
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Watürlicfe feil bann niefet beten ©efeßmöfeigleit geleugnet »erben , aber

biefe ift eine in bem 3<npul« be« orppbetiieben ©mpfinben* liegenbe,

nicht eine butcb ben ffiillen be« ©töpferten oon außen berangebraebte.

Sucfe in ben Sifionen be« Smo« Kapitel 7—9 fort man eine geroiffe

©efefemäfeigleit unb einen geroiffen gortfötitt mit iHecfet etlennen »ollen,

aber biefe Sifionen finb troßbem nicht auigetlügelte, lebiglicfe fönft-

fteüetiföe $arfteQung*mittel teligiöfet ©ebanlen, fonbent fie finb bureb-

au« unmiOIürlföe ©eficfete, in benen bie religißfen 3been f bie in ber

Seele be« Seher« fölummetten, ihm in« ©eroufetfein treten. ®enn in

i^nen eine gemiffe golgericfeiigleit obmaltct, fo ift ba« nur ein ©etoei«

bafür ,
baß ber (Seift be« ©ropbeten normal organiftert mar, inben*

jeber ©ebanle feine gefeßmöfeig notroenbige Konfequenj batte, ©ei §ofea

roaren bie einigen Kapitel, »eiche eine breitere ©cbanlcnentroidlung

geben, Kapitel 2 unb 3. 3n Kapitel 2 f)at freilfö bie moberne Äritif

eine Weibe oon ©ereiefeerungen aufjuroeifen oerfuefet, an unb für fiefr

aber ift bie ©ebantenreibe : 1 . ffierroerfung be« Solle« in« <tp il, 2. 8t-

lebrung im (Jjril, 3. Sßieberannatjme be« Solle« unb 3urüdfübrung,

eine fo einfache unb mit ben ©runbfäßen be« Hofta fo febr überein»

ftimmenbe, baß man fie au« fid) oerfteben lann unb leine befonberen

Hilfslinien ju ihrer Crntftebur.g nötig bol- — 3m übrigen netlaufen

bie Weben be« $ofea meift in febr lurjen, auch in 5—6 oerftgen Strophen

noQ tieffter (Sntrüftung, fdiarfer Slnflage, bringenber ©rmabnung, baß

man fein ©udj lebiglicb au« ber Selbjlentwidlung biefer ©ebanlen in

SWonologen ober Sollöreben begreifen lann.

©ei ^ e f a i a ift eine gülle unechten Material« auejuföeiben. aber

ba« ©ebte, tna« übtig bleibt, ift oollftSnbig au«rei<bcnb, un« ein ©ilb

übet feine ©rebigtroeife ju geben, geeignet, bie Sbontaiien ©refemann«

ju ©oben ju fömettern. SEBic ilmo« nicht in Seriegenbeit gelommen

märe, tnenit man ihn um bie 3 unb 4 6ünben oon Samaetu« ober

©feiliftaea ober SWoabiti« befragt hätte, toegen beten e« ba« ©cricbt über

biefe Staaten bereinbrechen fiebt, fo rocife 3ffoia offenbar auch mit bem

ftttlicben 3uftanb 3u^a§ refp. ber aa. Söller genau ©cföeib. ,Tie

Sebre oon ben leßten gingen* fpielt in ben ©ebanlen ber ©ropbeten

burebau« leine Wolle. Wach Hofea ift ba« Soll reif jum ffieriebt, aber

e« ift reif, »eil e« bie Sünbe nicht bebetriefet, fonbern fte ftcb über ben

Kopf toaebfen läfet. ®a« Königtum ift ein glucfe für ba« Soll gemotben,

»eil e« 3flbue jum glucb »erben liefe, benn bie in ber gorberung eine«

König« liegenbe Qberbebung bot ba« Soll bureb feine ©eföicbte binbuid)

immer »etter fortgejeßt. Sbnlfö b«t 3(f®'0 offenbar au« bem geben

feine föarfen Wögen über 3frufalem unb 3“ba entnommen. Sefeänbliefet

©eroinnfuebt treibt bie ©rofeen ju Wlotb unb ©lutoergicfeen. lief gefunfen

ift bie Stabt Taoib«, bie einft fo glänjenb begann, ©ofel fetrtfebt

eine gemiffe ©eugung oot 3ob®e unb feinem Sempel, aber ftt ift eint
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ttin öufserliche; man ftnbet ftch burcfc ba« opus operatum be« Jempel*

befuche« ab, erregt aber gerabe baburcb 3ohoe« ^efiigett 3orn gegen hd).

SBie burchau« bem fieben cninommen ftnb bie Säuberungen be« 3. Kapitel«

;

man fleht btn oermorfchten Staat ftd) oergeben« auf {eint ©runblagen

berufen: nie fleht e« bodj befiel alb in 3$rael, roo alle« ju weichen

brof)t. über 3efaia fc^aut tiefer: innerlich ift ja bod) alle« unb

Scheinroer!; ba« blofse Spielen mit btt Krone macht noch nicht }um

König, e« fehlt ber Slefpelt cor 3ahoe« rädjenber unb ftrafenber SWacht.

SRodj inniger §eigt ftd) ber 3ufowmenhang jroifdjett bem ©ericht 3ab*
oe« unb bem 3uflanb bc« SBolle« in Kapitel 5, mo 3uba*3«tael al«

SSeinbetg 3ot)oeä erfcheint , für ben er alle« getan bot, con bem er

aber §etlinge ernten muffte. 9lamtntli<b bie bann folgenbtn ,2öeb<"

hängen auf ba« Snnigfte mit ben bamaligen 33erhältniffen jufammen

unb enthalten fo btaftijche Seifpiele con Habgier ber Reichen, enthüllen

ein fo fchamlofe« Streben nach Sefipenoeiterung , bah man laum fonft

im Sllten Xejtament etne ähnliche Schilberung finbet. Unb mie blicfen

mir hinein in ba« theologifche ©etriebe ber bamaligen 3eit, menn un«

folche ©egner 3efaia« oorgeführt merbtn, bie mit Spott bem Strafgericht

entgegengehen, ba« er oerlünbet, bie ba« „®ert 3oh»e«" flem fdjauen

möchten, ba« ihm fchauberetregenb oor ber Seele fteht. 3ft alfo in

Kapitel 5 eine 3nfommenftelIung otrfchiebener, für ftd) fonjipierter unb

jebe« feinen einjelnen ®anq gehenber Stüde gegeben, fo muh ba« auch

für Kapitel 1 angenommen roerben. deutlich fmb hier Heinere Gin»

heiten ertennbar, mie ich GorniU unb ben SDlobernen jugeben muh; j. SB.

3t. 10— 17, 3t. 18—20, 35. 21—26 u. f. f. Slud) oon bem ©anjen

läbt fi<h behaupten, bah e« einen Kompley oon Sluefprüdjen bilbet, bie

ftd) jroar um einen beftimmten Slnlab gruppieren unb einen gemiffen Gr»

folg anftrebten, refp. hatten, aber bamit ift bod) nicht gejagt, baff jebe«

Ginjelne nur in bem ©anjen feine Stelle hoben fönne. 35ielmehr roirb

man jugeben lönnen unb müffen: jebe« einjelne ©lieb biefer ®ruppe

ift in ftd) nerftänblicb unb repräfentiert eine Ueine Siebe für ftd). Such

in Kapitel 2 muh bie ba« ©eriebt anfünbigenbe Sonnerrebe ber genaueren

Snalpfe ber Kritil roeiehen: Tuhm hot oerfuebt, eine genauere Ginftdjt

in ihre Kompofttion ju geroinnen, unb man roirb ihm jugeben müffen,

bah ferne Sluffajfung nicht unroahrfdjeinlid) ift. Xann aber oerfchroinbet

bie 3Jlöglid)!eit, au« biejer Siebe Kapital ju fchlagen für eine ,e«chato»

logifche 'Vorlage *, bie hier oerarbeitet fein foU. Sille« ift hier oielmehr

impulfto, au« bem SJloment herau«geboren, nicht« prämebitiert ober an

ältere SJotbilber angelehnt, bie man nod) erfennen ober berau«fdlälen

lönntc.

SU« eine Siebe oon gröberem Umfang präfentiert ft<h Kapitel 10,

auch fie ift in neuerer 3eit bebeutenb jufammengeftrichen. Über auch

abgefchen hteroon ift jebenfall« ber ©ebantengang für ftd) burchau« Har
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unb oerftänblicf) unb oor allem ganj unb gar in bet bamaligen
3eit begrünbet. SSSenn mir ben einjelnen ^iftorifc^en Greignijfen,

bie bi« ermähnt ftnb, forgfältiger folgen lönnten, fo märe eine burdjaud

präjife 3'itbeftimmung bentbar, fo roenig liegt b‘« «ne bereit« fertige

GSchatologic oor, nichts SententiöfeS begegnet un«, alle« ift auf gang

beftimmte Serhältniffe gemünjt.

Sie Heineren Sieben Kapitel 6, 14 b
, 17, 18, 20 tragen fo beut-

licb ihten 3n>sd an ber Stirn unb ftnb auf fo beftimmte Snläffe gemünjt,

bah man hin non ber Slnpaffung eines f<hon fertigen ©ebanlengange«

an eine frifch gegebene Situation nicht reben lann, ohne bie ganje SBucht

ber [Rebe )u jerftören. Jrogbem ift getabe hist non eödjatologifcben

©ebanlen gefptoihen roorben, namentlich inbejug auf Kapitel 7 — 11,

auch Kapitel 6. Unb hoch ift gerabe baS ©egenteil ju bemerlen. Ka-

pitel 6 unb 7, auch Kapitel 8 hanbeln non ber nächften 3ulunft,
behanbeln biefe jum Seil als feft beftimmt (alfo im eSchatologifchen Sinne),

aber hüten ftch boih, fte unabhängig ju benlen non ben menfchlichen

Gntfchlüjfen. 3efaia nerfucht in jeber 9Beife auf bie Gntfdjeibung beS

SbaS einjuroirlen. Grft als er fteht, bah ber König oerftodt auf feiner

Vorliebe für Slffut beharrt, gibt er ihm baS traurige 3eid)«n beS 3m*
manuel. 3n Kapitel 8 motiniert er mehrfach feine Drohungen bamit:

,baS 33olt nerachtet bie SBaffer SiloahS", „baS SBolt fürchtet ftcb oor

aQetlei Singen unb Greignijfen, auher Sahne*. 3" Kapitel 9 unb 11

Inüpft er bie Grfcheinung beS 2RefftaS an baS Unglüd, baS infolge bet

Sorheit beS Solle« eintreten foU

;

ift nun biefe etmaS ^ppotljetifcbc«, bann

auch baS Unglüd felbft. Sa« einjige Stoment, baS hist auf eöchato-

logifdhe Sorhetbeftimmungen fuhren lönnte, ift bie Serftohung, roelche

Kapitel 6 bem fßropheten aufgetragen mirb. Slber menn mir ihn boch

in bemfelben 3ufammenhang fo mader lämpfen fehen um bie Seele beS

Solle«, fo feft bem König mit feinen nerbetblichen Spänen entgegen*

fchreiten fehen, bann [teilt ftch boch auch baS 6. Kapitel burchauS in

biefen [Rahmen echt menfchlichen Kämpfen« unb [Ringen« hinein.

3efaia im ganjen hinterläht baher im fiefet ben Ginbrud non

einjelnen [Reben (meift lurjen Spalts), bie au« beftimmten Slnläjfen bie

[Ratfehläge, melthe ber Stophst ber bamaligen 3sit ju nertünbigen hatte,

roieberjugeben
, refp. feftjuhalten beftimmt ftnb. Slu« bem momentanen

Sebürfni« hftauSgeboren , moüen fte biefem bienen unb erfüllen biefen

3med ohne anberen ^intergrunb als ben, bie religiöfe Sebeutung 3ahus«

mit feiner Kraft, mit feinet ftrafenben, refp. tröftenben SJlacht feinem

Soll bei ben einjelnen Slnläjfen feines politifchen SebenS oor Slugen ju

führen. 3Ran hat nicht ben Ginbrud, bah bem Propheten f<hon oorher

helannt mar, ma« bie 3ulunft bem Solle bringen foüte ober roollte.

©eroinnt e« hiss unb ba ben Slnfchein, fo ift baS offenbar nicht oer*

fchieben non bem ©runbfag : ein jeber ift feine« ©lüde« Schmieb. 3mmer
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toirb bie fittliche lätiglect be« Solle« babei eingefchtoffen gebaut mit

feiner eefpriefslichen unb förberfamen ober auch mit feiner hinbernben Gin-

mirtung.

Such ber le^te Sropbet be« 8. 3“b'b“nbert«, SJlicha, unterfd&cibet

fid) nicf)t roeientlicf) oon feinen Sorgängern. SUerbing« muh man mit

ben neueren biejenigen Seftanbteile feine« Suche« oon Äapitel 4 bi« 5 ober

bereit« bi« Äapitel 6 ftreichm, benn auch Äapitel 6 bietet jebenfall« eine

etma« lünftlichere 2lrt ber Soliärebe, al« fte fonft in ber älteren Slrt ber

Srophetie üblich ift. 35agegen in Äapitel 1— 3 fxnbet man burchau«

bie Sollörebe ber früheren Stoppen, auch mit ihrer fehr rüdhalt«lofcn

25rohung für ©amaria unb für gerufalem. Äap. 4 unb 5 aber machen

mehr ben Ginbrud ber Schriftftellerei al« ber Siebe. Senct ba« ift fonft

ganj ungemöhnlich, bah bie alten S^opheten {ich über toeite 3<nttäume

in ihrer 3utunftfchau oerbreiten, nie e« hi« ber gaH ift: 25a« grojje

gtiebenäreich in ferner 3atunft (ju Slnfang), bann mehr jurücfgehenb

:

bie Greignifje, bie bi« baljin eintreten füllen, enblich in Äapitel 5 ba«

mefiianifche Seid) unb feine folgen. — Soch in Slicha 1—3 bie ooHe

Seftätigung ber obigen Seobachtungen : er tennt Seute, bie auch bie Sacht

noch baju benugen, um finftere ißläne ju fchmieben, burch toelche fte

immer neue Seftgtümer ja getoinnen gebenfen. ©eine ©chilberungen

ftnb oon tounberbar ergreifenber Äraft ; mir fehen fSorbbrenner ba« 2anb

burchjiehen, toelche bie Käufer überfallen, um ba« ©lücf ber Familien ju

jeti'tören , um bie grauen al« SHaoinnen in bie grembe ju oertaufen,

um bie üBehrlojen al« Ärieg«beute ju behanbeln. Such bie Älagen be«

3. Äapitel« ftnb oon äufeerfter ^iftorifdjer SBichtiglcit. 2>a« ftnb nicht

Älagen unb SIntlagen, bie in ber 2uft fchtoeben, oielmehr tourjeln fte

ganj im Soben ; fte ftnb nicht 25u§enbroare, ettoa hinterher gemachte 3“'

fä$e unb Jiraben , um bie 55robungen be« ^Propheten einigermaßen ju

motioieren, e« ift nicht ein lonoentioneller Äanjelton, ber in ihnen jum

Sluebrude tommt, fonbern c« ift ber helle unb jum Seil fchrille Stuft*

ton tieffter fittlicher Gntrüftung, ber ettoa« gefehen unb erlebt hat, toa«

er nicht oerfchtoeigen tann, fonbern bem Solle jur Seffcrung unb Säge

oorhalten muh. ©oH ich noch ein toeitere« 3eugenotrhör anftellen? ©oll

ich erinnern an bie Sägen 3<Phonia«, „gegen bie, toelche über bie

©chtoede hüpfen', ober bie ©chilberungen Sahum« au«f<hreiben oon ber

Sömenhähle am Sigri«, too man genug jufammenraubte für feine Cöroinnen

unb gungldtoen? Unb toa« für eine güUe oon 3Raterial böte fleh bei

geremia, ber bem Solle einen folgen $ang jur ©ünbe oortoirft, bah

man gar nicht mehr ©Ute« tun tann? 2Jluh ich on fein fflort er-

innern, ob benn ber Stempel oon gerufalem eine Säuberhöhle getoorben

fei, bah biefe« Soll fnh bort jufammenbrängt ? ®a« mürben mir au«

ben Äönigöbüchern über bie inneren 3nftänbe be« Solle« erfahren, toenn

mir nicht bie S'bpheten mit ihren fcharfen Äugen hätten, bie un« in

f
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bie öffentlichen unb prioaten 3uflärtbe mit einet Älarbeit bineinfebm

Iaffen, roie fte und lein biftoriidjer ^Bericht aeben roütbc. SPären aber

ib« 3ulunftejd)ilb«ungen ooit bem beoorttebenben göttlichen ©eriebt f»

abfttalt, fummanjd) unb ohne bifiotilcben 3Bcrt, roie man und glaublich

machen rotU, fo muffen auch ibte auf bie ptopbttifcbe ©egenroart bejüg-

lieben Sudfagen bebeutenb an Sraft bed 3eugniffed einbü&en. Umge*

lehrt : feffelt und gerabe in ihren 6ittenfd>ilberungen bie $laftil eined febt

naturroabten Sealidmud, bann haben mit feine Seranlaffung, bie RSro*

pbeten in ihren 3ulunftdfcbilberungen für otrftiegene ober oerroäfferte

$b<*ntaften )u bullen. Sann finb auch biefe nidjt foroobl flbjüge unb

jroar mehr ober meniger beutlicbe Slbjüge non 3ufunftdbilbetn ihrer $or*

gänger ald piclmebt bet 3Dirllicbteit entnommene, gan) lonlret gebaebte

Säuberungen. Unb fo muten fie und auch bei näherem 3ufeben mir!*

lieb an. Sie Sffgret in 3*f. 5 unb namentlich in 3ef. 10 ftnb nur

gan) leicht ftilifiert, bet ©oben bet ffiirllicbleit mitb nur in febt oer*

ftänblicbcn §gpetbeln uetlaffen ; reibt btt Sdjuhriemen bet Slffgrer nicht,

fo hoben fte boeb Sd)uhriemen, roie anbete Stieget auch, bie ihnen ent*

gegengefteDt roerben lönnten. Sie hoben Söffe mit §ufen, Re fahren

auf ®agen babtt, roenn auch alle biefe Sing* an geroaltiget flraft,

Scbnelligteit ujro. ft<b aud)eiebnen. Unb roer fönnte in Sapitel 10 an

etroad anbeted benten, ald gerabe an bie SHfgrer? ®on einem gefpen*

ftifeben ©ciftetbelb iit genau befeben nitgenbd bie Sebt. fflir ftnb eben

gerabe nicht in bet Slpolalgptil.

Safe bie Scbilbttungcn an anbeten Stellen, roie }. 39. Sapitel 2,

an bad 9Sgtbif<bc anflingen, foll beteitroillig jugegtben roerben. Sa*

für ift aber aud) bi« oon einet wirtlichen Sbeopbanie bie Sebe, roie

bie ffiorte ,oor 3abo« unb feinet ftoljen Slajeftät, roenn er aufftebt ju

febreden bie Grbt' beutlieh berocifen. §ier ift alfo bie Srt unb ffieife

noch unbeftimmt, roie ftabce in ben ©ang bet ©efcbieble eingteifen roitb.

(fine Sbeopbanie abet, roenn fte aud) an bad Slgcbifcb« ftcb anlebnt,

braucht boeb nicht notroenbig eine Scminid)en) an mglbifdje, gtobfmnlicbe

©ötterperfonifilationen )U enthalten. 3” bie fern 3®H bonbeit ed ftcfc

augenfcbeinlicb eher batum, bafc bie teligiöfe Staft bed jugenblidjcn fjeuet*

lopfed fofott in ntediam rem bineinfptingt, flatt bei ben politifeben 6t*

eigniffen ju octroeilen, bie fchon 'Jlmod unb Ipofea bouptfäcblid) betont

batten. Siebt roeil 3<ioia am SWgtbifcben Hebt unb not ben überlieferten

JJormen bed 3aboegcrichtd nicht lod fann, fdjtlbert et bi« fine Sbeopbanie,

fonbetn umgefebtt roegen bet <yülle bet teligiöfen flraft, bie ihn antreibt,

begnügt et ftcb nicht mit einer löefdptetbung bed Slffgrerjuged , fonbetn

ftellt 3aboc fofott in feinet geroalligen fDlajeftat bat. 'Ähnlich bot et

in Äapitel 1 bie Slitteldperfouen, beten fid) 3ab°f bebient, um bie alten

Siebtet rocgjufcbaffcn, nicht gtnannt. 6r fptiebt burdjaud im Silbe oom
S(bmel)cn unb 2Daf<ben; bafe bie Sffgrer bie Seife jut Seinigung fein
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»erben, fann man annehmeft, aber nicht beroeifen. Seämegen nimmt

man bo<h nicht an, bah c8 einen SPigt^uä in alter 3«it gegeben habe:

gahoe al« ©tetaUläuterer, ber eine SIrt §ephaifto« gefchilbert habe, ober

gahoe al« jeher, fonbetn man ISfet hier mit oollem ©ed)t 93ilb ©üb

fein unb ertennt bie SDtöglichleit eine« foldjen ©ilbe« ohne »eitere $ilf«*

linie an. ©un »irb freilich gab0« al« früherer ©emittergott gegen biefe

.bloße ©ilbetfprache* in Äapitel 2 eingemenbet. ©ber immerhin ift both

bie ®otte«erf<heinung in Hapitel 2 fo beutlich gegen bie SWenfchen gerichtet

unb hat nicht bloh ben 3®*d/ bie ©aturgegenftänbe ju erfchüttern, bah

3efaia auch hier ganj beutlich über feine ©Dringe hinau«gegangen »äre.

gebenfaQ« »irb eine fehr ftarte greitfttigleit beb ©ropljeten in ©eftaltung

unb ©eeinfluffung feine« Stoffe« angenommen »erben muffen. Ginfach

abgetrieben »ürbe er bo<h feine Sorlage nicht haben lönnen.

3ebenfaQ« brauchen »ir nur einige flapitel »eiter gu gehen, um
un« fofort mitten in ber politifchen ©tmofphäre ber bamaligen 3«>t ju

befinben. 2a« ift in flapitel 3 unleugbar, »o e« f«dh fofort um bie

©irren ber Anarchie hanbelt, »ie fte ©orbi«rael foeben burchlebt hatte.

Sie garben ftnb hin fo meifterhaft ber politifchen Situation abgelaufcht,

bah man faft in bie ©erfmhung fommen lönnte, bie Sarftcllung für

Schilberung ber ©egenmatt anjufehen. Gbenfo gefchieht ba« in ßapitel 9,

»o ein ©üdblid auf bie Setabeng be« nörblichen ©eiche« oorlicgt, »ie

Suljm u. a. vergeblich leugnen mollen. §ier »irb ja nun ba« ©ilb

be« Sßklbbranbe« ftarf frultifijiett, aber eben gu ftarf, al« bah e« auf

irgenb ein mpthologifche« Schema paffen lönnte. 2enn mit einem ©lih*

gott mürbe biefe Schilberung hoch nur fehr entfernt im 3ufammenhang

ftehen lönnen, ba eS burchau« nicht ba« gewöhnliche ift, bah her ©üb
im ©albe günbet. Siefe Schilberung fteht oielmeljr gang auf eigenen

gühen; bah ber ©ranb burch geuer oom ^immel entgünbet ift, »irb

burchau« nicht gejagt, ©er gibt un« ba« ©echt, au« bem 3°rn gähne«

plöbüch ben Slib gah»e8 gu machen? SWan !ann alfo auch h>« nur

oon ©ilberfprache reben, bie fich um fo »unberooüer barfteüt, al« ba«

Seben unb Sobern be« 3orne« bet ficibenfchaft im ©oll oortrefflich über-

ein |timmt mit bem 3orn gähne«, ber ba« ©oll, ben Ginen gegen ben

©nberen heßt unb fo ba« hin unb her ber haftig burcheinanber mögen-

ben ffiünfche unb 3ntereffen maletijch epponiert. ©ber ©Ipthologie in

biefer ©efchreibung gu »ittern, ift einfach unerlaubt, fo lange ba« ©ange

burchau« befchrdnlt etfdjcint auf bie ba« ©oll beherrfchenbe unb in« Un-

glüd reihenbe fieibenfehaft.

©ber auch in fiapitel 5 erfcheinen bie Schilberungen ber Strafe ein-

fach unb Har umriffen al« Sefchreibungen poütifcher Umroälgungen, g. ©.

ba »o oon ber Gpüierung be« Solle« bie ©ebe ift, oon bem 3ufammen-

brechen ber Käufer, oon bem ©bgemeibetmerben bet reichen ©efihtümer,

ober ©ilber, »enn bie Scheol ihren ©achen aufreiht unb bie ftolge Suft
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btt Vemohncr oerfchlingt, oon bem Vetmobern btt Surjtl

3«rael« unb btm 3ftftifben ftiner Slätter. Unb roo bie Silber an«

langen, untlat ju merDen, mit in V. 25, ba ift bann auch fofort bie

Übermalung etltnnbat unb erlannt, faft allgemein jugegeben. —
SlUcrbitig« ift in üapitel 10 ein Vilberreichtum , roenigften« non

33. 16 an unb bann mieber am Schlufe bemerlbar, bcr auf mpthifcfc

©runblagen führen !6nnte. Sber mufe eine folche ©runblage an«

genommen rotrben? 9! über betrachtet ift boch eine Nötigung baju nicht

oorbanben. Sah bie Sjfprifehen ^»eerljaufen mit Saumftdmmen net*

glichen merben, bie 3ahoe fällt, ober burch Srodenlegen tötet, barf unb

nach Jtapitcl 9 fichertich nicht übtrrafchen. ^ebenfalls aber barf hi«

nicht fofort gefragt »erben, al« roa« für ein mptfeifch« ©ott 3ahDe h'CI

erffeinen foü. Sa« eine Wal ift ganj beutlich non bet Hyt gerebet,

bie et gegen ben ®alb fcferoingt; ift nun an ber anberen ©teile non

bet ©onne gefprocfeen, bie bie Stämme non innen h«au« tötet? Sn«

gebeutet »irb ba« nicht. Wüffen mir alfo ben ÜBalbbtanb mieber ju

§ilfe nehmen? Sa« »äre etma« oft in biefem 3ufammenhang. Siel«

leicht lommen mir alfo ganj ohne Wptfeu« au« mit einem biofeen Silbe,

»obei bie Wenfchentätigleit ben äuägangöpunft für bie Verheerung be«

®albe« bilben mürbe. So rebujieren ftch, genauer betrachtet, bie 3Jlgtfeen

bebeutenb. — Gntfprechen alfo bie norrjrtlijchen Propheten im @anjen

bem Vilb, ba« man fich nach ihrer Aufgabe non ihnen machen mnfe, fo

manbelt fich biefe« Vilb in bebeutungSpoüer ®eife, fobalb mir bie fpötere

Vrophetie in« Sluge faffen. §ier ift offenbar bie feiftorifche Stellung

fefer bebcutung«ooÜ geroorben, »eiche bie Propheten in fpäterer 3«it ein*

nahmen. 3lu« bem religiöfen Volitiler mürbe ber Vrebtget
einer religiöfen ©cmeinbe. Sabei oerjcfelug e« nicht«, ob er feine $rebigt

münblich ober fcferiftlidj barbot; er tonnte auch burch ba« gef ch rieben

e

®ort bie ©emeinbe erbauen, ja oiellticbt fanb e« fo leichter Gingang,

benn bie ©emeinbe hotte eine gemijje literarifche Silbung erhalten, ba«

©efefe mürbe eifrig befolgt unb mufete ju biefem 3®ed auch eifrig

gelefen merben. Unb roie man ba« (Sefefe ftubierte, fo la« man

auch bie , Propheten", b. fe. bie gefchichtlichen Söücher, bie ftch an

ba« ©efefe anfcfelofjen unb fo ju einem feften Senfe ber ©emeinbe ge*

morben maren. Wit biefen Aufgaben fchmanben bie früheren ©ebürf«

niffe nach praltifchen gührern, »eiche bie Sireltioe in ben Sntereffen be«

Sage« angaben; bamit mar ba« D ratet im fpejieQen Sinn überflüfftg

gemorben.

G« mar alfo eine anbere 3'tt h'raufgejogen mit bem ©chminben

be« Staate«, fte fteQte ber Vroph'tie anbere Aufgaben. Wan geht nicht

fehl, menn man ^tcrtn eine gemiffe Hbfchmächung ber eigentlich propfee*

tifchen Jtraft ertennt. Wan barf behaupten, bafe bie ^5rop^«tie nun ju

jehren beginnt oon ben Grrungenfchaften ber alten 3«t, mo impulfto
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unb infpiratio bie machtoollen Sebanten btr oOTeyiüfchen 3«* cor ben

®eift bcr ‘Proptjftfn getreten waren. 3e|t bagegen beginnt bie Vrtiobe

bet Verarbeitung ber älteren Stoffe, ihrer ?lu«geftaltung in« einjelne,

ihrer Stueeinanberfejung mit oerwanbten ©ebantengängen ber i«raelitifchen

Seligion. 3 - ®- bie 3bee be« UnioerfaliSmu« beginnt ihre flonfequenjen

}u jiehen ;
man benlt fte fdjärfcr burd), man gelangt ju bet groben weit*

umfpannenben Sluffaffung 3«rael« al« be« ®otte«boten. Va« ift ohne

allen 3roeifel Seflepion, bie fidj auf ®runb ber Vergleichung bet Seligion

3«rael« mit ben hcibnijchen im grofeen 6til entwidelt. Satürlich tTägt

e« mit ben Stempel bet Sefleyion: breite, jum Jetl lünftlithe Sluefüh*

rung, wie fte namentlich in ber V<rfonifitation jieb jeigt, ftarler

Sjenenwechfel , baju beftimmt, ben ®egenftanb oon allen Seiten h<t }U

beleuchten, Slbmcfcnheit ber Varänefe, turj alle Mittel fchriftfteQerifcher

Kunft.

Satürlich fehlt bie Vejiehung auf ba« praltifche Sehen nicht. Selbft*

perftänblich foU man ftch eine Moral, refp. bie Moral au« ben lang*

atmigen Kapiteln nehmen, bie fcheinbat auf fernliegenbe ©egenftänbe

jielen; ja bie 'Moral ift ott fehr tlar angebeutet. Slber man wirb boch

immer erft allmählich barauf hingeführt; ber Sefer foll ftch burch Seflejrion

erft llar machen, wa« et hört, et foll fid) ben Stoff erft afftmilieren,

ihn auf ftch mitten taffen, bann wirb er au« ihm auch moralifche Kraft

fchöpfen jum Kampf im Seben, bann wirb er um fo gewiffer erfennen,

wa« er au« ihm }U entnehmen hat.

2?cr alte Vrophrt hotte e« auf rafehe, momentane (SntfdhlQffe abge*

fehen, feine Sebe bTängt gemaltfam oorwärt«, ber fpätete wirft jwat auch

auf ben SJiUen, aber ebenfo ftar! auf ben 3nleüeft; biefet foll ben

Millen beeinfluffen. 2)ie fpäteren Vrophrten hoben e« alfo mit ber

Vilbnng unb Schaffung oon Überjeugungen ju tun. Sie wirten

in biefer Vejiehung mehr entfprechenb unferen SchriftfteDern , unferer

SageSliteratur. SBenn biefe Männer oot 100 3ahten barauf hinarbeiteten,

im beutfdjen Volte eine beutfche ®efinnung hrrauäjubilben , inbem fit

antnüpften an bie Urteile anbeter frembet Völter, fo ftnb biefe fpäteren

Vropheten barauf au«gewefen, 3*tael ba« frohe fefte Vewufttfein ju

ftärten unb wenn e« crfterben wollte, unter ber Sot ber 3ät, immer

wieber in bie Vruft ju pflanjen, ba« Volt Sötte« ju fein, eine gewaltige

Sebenäaufgabe übertommen ju haben gegenüber ben anberen Völtern.

$a« ift eine bebeutenbe Slufgabe, aber fte ift nicht abjutrennen oon ber

®efchichte, hängt oielmcbr auf« intimfte mit bem gefchichtlichen Seben ju*

fammen. Man barf alfo fagen: auch in biefet 3ät hat bie Vrophetie

ben 3ofammenhang mit ber ©efchichte 3*roel« nie oerloren, fonbem

burchatt« feftgehatten. Ver Vtopbet unb ba« Volt gehören jufammen,

unb ber Vrophet Teflettiert fehr ernfthaft über bie ©efchichte, ihren früheren

Verlauf, ihr je$ige« 3'ä unb ihren fpäteren ©ang, wie er ihn ooran*
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föidt. Sin biefe 3*it bet Prophetie (önnte ©refcmann bi« mit feiner

Sluffaffung anlnüpfen.

Königsberg i. ^Jr. S. (ßitffbrtdjt.

2 .

3n Ülaraliflrrs ßmdjttn über Dir ruglifdjtn ^Ausgrabung™ in

®ejtr 1902-1905.

Unter ben groben ©rabungen, bie ber englifebe Palestine Explo-

ration Fund bisher in Sßaldftina uorgenommen bat , ift biejenigt ber

Sabre 1902—1905 auf bem Teil dschezer bei bem Torfe Abu schüsche

roobl bie bebeutenbfte
,

ja oielleidbt barf man fte neben ber ihr nabeju

gleitblommenben Sluigrabung be« beutfeben SRaläftinaoerein« auf bem

Teil el-mute8ellim (URegibbo) al« bie bebeutenbfte aüer bisherigen pa*

läftinenfifcben ©rabungen bejeidjnen. Tie Hrbeit lag in ber erfabrenen

4janb beb fdjon bureb frühere Slubgrabungen rühmlich betaunten 91. Sl. Ste-

wart 9JlacaIifter
,

ber über bie Slefultate uorläufrg in ben Quarterly

Statements be« Palestine Exploration Fnnd 1902—1906 unb aufter*

bem in einem populären (oon ißrofeffor £>a«bageu in« Deutfcbe über-

legten) Sßücblcin berichtet bat, mäbrenb bie grobe ©efamtpublitation noch

nuSftebt.

Über bie ^bentität be« Teil dschezer, ber im SBollemunbe auch TeU
ed-dschezeri ($ügel be« Sllgerier«) helfet , mit bem alüeftamentlicben

Gezer, lonnte, befonber« feit Glermont-Öanneau« Unterfucbungen, lein

3n>eifel befteben. Det Teil, füböftlicb oon Jafä am 91anbe ber ißbi*

lifterebene gelegen, ift ein 518 OTeter langet unb an bet engften

Stelle 91 SKeter breiter Jpügel mit einer oon Slorbroeft nach Süboft

gerichteten 2äng«a<hje. dine ;um Teil oeefebüttete Dalfentung teilt ihn

in einen ffieft* unb einen Oftbügel. Sluf legterem fegte bie ©rabung

ein unb mürbe balb auf bie Talfenlung auSgebebnt, roäbrenb bie Durch’

forfebung bei ffieftgügel« unb ber an ©rdbetn reichen Umgebung erjt

fpäter in Singriff genommen mürbe. Die Scbuttiefe auf bem Oftbügel be*

trug bi« jum Jelegrunbe nur 5,80 Meter mit Reben übereinanber liegenben

Schichten, auf bem ffieftbügel bagegen 11,75 Meter mit acht Schichten.

3um erften Male erhält man bureb bie ©tjergrabung einen relatio ooü*

's.
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ftänbigen Gu«fchnitt burch bie ©efchicbte einer paläftinenfifchen Stabt von

ihren erften Anfängen an.

dht bie erften ©nficbler fich auf bem Teil dschezer nieberliefen,

bot bie St&tte baS Silb eines nadten gelfenhügels , Ähnlich ben fübliih

«om Teil gelegenen bügeln. Schon bamalS, in paläoIit^ifd;er 3^it,

roar bie Umgcgcnb oon HJlenfdhen bewohnt, nie bie freier paläolithifchcn

Steinfunbe auf ben ^elban nach Er-ramle hin beneifen.

Tie ©efieblung beS Teil dschezer bagegen begann erft in neo-

lithifchctdeit, nohf fchon um 4000 o. Gf)r. Über ben ganjen Teil

hin fanb man jahlreiche $5hlennohnungen ber früheften ©eroebner, ur-

fprunglid) natürliche fohlen im meichen Kallftein, nie man fte auch fonft

viel in ber ©egenb finbet, aber (ünftlich behauen unb erweitert. Ten

Gingang ju faft allen bilben feligetjauene Stufen oon etna 16 3'«ti*

meter H 6be unb nur 30 3mtimet« ©reite, alfo nur ffir eine ©erfon

jurjeit paffterbar. Tie ©earbeitung beb gelfenS geigt, bab bie hin einft

haufenben Troglobpten jnar SBetljeuge befaben, aber nicht oon SRetad.

©«brannte SRefte oon Seichen jebeS SUtcrS unb ©efchlechtS geigen , bafs

es eine oon ben 6cmiten oerfchiebene, Keine, nenn auch nicht jnerghafte

©affe (lein Slelett übet 1,68 9Ret« lang, oiele unter 1,62 Steter)

mit bünnen musfulöjen ©liebem mar. Hub« ben $öhlcnmobnungen

gehört bief« ©affe auch bie tieffte Schicht oon ©auten auf bem Teil

an, boch ift eS nicht möglich, banach bie neolithifche 3«! beutlich in eine

Höhlen- unb eine ^öuferperiobe ju fcheiben. Gin roher GrbnaK tann,

nie eS fcheint, biefer ölteften Sauperiobe jugeniefen werben. — Tie

©eligion ber Höhlenbewohner ift ebenfo bunlel nie intereffant. GinigeS

Sicht auf ihre ©orftellungen wirft bie Tatfache, bab fte ihre Seiten oer-

brannten : man fanb eine Höhlt» beren ©oben mit ein« 0,30 bis 1,50

Sieter hohen ©fcbenfchicht oon oerbrannten ©tenfchentnochen bebedt war

unb bie ein altes Krematorium jener 3eit ift ;
bie rohen Speifegeföb* bei

ben Seichen lehren, bab man an ein Seben nach bem Tobe glaubte. 3»
ben religiöfen ©itra jener TOenfchen gehören bie fchalenartigen ©ertiefungen

im Seifen, nie man fte befonbcrS jahlreich auf einer gelfenhöhe fanb;

bab nir eö hin mit einem h'itism ©labe ölteft« Seit ju tun hoben,

lehren bie in ber jugehörigen Höhle entbedten Knochen geopferter Schweine,

fonic ein Schacht, ber burch bie Tede ber Höht' gebohrt ift, wohl um
Opferblut fpnabfliefien ju taffen. Sugleich wirb bamit bie intneffante

Tatfache feftgelegt, bab baS Schwein biefen oorfemitifchen ©ewohnern als

heilig galt, naS ben allgemeinen religiöfen Kbföeu ber Semiten gegen

biefeS Tiet begrünbet. — SIS HouStine jener 3«t ftnb nachweisbar

Schaf, Kuh, Schwein unb Siege, oielleicht auch Kamel unb Gfel. Teren

Knochen fowie ©ogellnochen würben ju primitioen ^nftrumenten (Stcd-

nabeln, ©friemen) oerwenbet. ©eben Knochen biente Stein als Blaterial

ffir SBerfjettge ,
in beren ©nfertigung jene Seit gefehlter war als bie
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nadjfofgcnbe femitifc^e ; befonbcr« lange fdjarfe Steinmeffer rtnb hier ju

nennen. Steinerne Ainge, bie man fanb, finb faum al« 3Birtel junt

Spinnen, fonbern al« Schmudgegenftänbe ju beuten, fo bafe alfo bie

Sitte be« Spinnen« für jene 3«* nid)t nad)tnei«6ar ift. Al« Sdjmud
bienten fonft hö<hlten« burhbofjrtc 'Jiujdjeln ber Arten cardium, bucci-

num, murex unb bulimus. Sab man Aderbau trieb, lebten bie 2Jiuhl*

fteine ; boh roat bie fpätet gebrauchte Srehmufjlr noch unbelannt. Siel*

fad| rourben mctltoürbige fauftbide Steine gefunben, bie roobl — roie

and) bei anberen Söllern — glühenb gemadjt unb in« SBaffet geworfen

mürben, um biefe« ;u erhijen. Sie Söpfctei ftanb auf niebriger Stufe

:

bie gefunbenen ©efäfie pon poröfet Art ftnb alle mit ber fjanb gemadjt,

bie gormen aber oft nidjt ungtajiö«; Dteljadj ftnb fie burdj glänjenbe

fiinien, erhabene Saumufter ober burdj Anmalung mit rotbraunen ober

meinen fiinien oerjiert.

Gine neue 3«t begann mit ber Ginroanberung ber Semiten, roofjl

fdjon um bie Witte be« 3. gafjrtaufenb«. Sei ber Ausgrabung lann

eine ältere femitifhe („amoritiidje', „lanaanitifhe") 3 e i

t

unter*

fcbieben merben oon einer fpüteren femttifdien, bie mit ber Ginroanberung

ber oerftfjiebenen ^ebräifc^en Sölferftämme beginnt Set älteren femi*

tifhen 3eit gehören auf bem Ofthügel bie 3. unb 4. Schicht an, in

ber bie jaljlreichen Slarabäenfunbe einmütig auf bie 3*it jtoifchen 2200
unb 1800 roeifen. Sie Slelette biefer Schichten geigen fofort einen non

ben ^öhlenberooljnern roefentlidj ocrfhiebenen unb mit bem bet heutigen

gellachen ber ©egenb ganj übereinftimmenben Sppu«. Siefe Semiten

ftnb länger, ftärler unb groplnochiger al« ihre Sorgänger, bie Wäitner

meift über 1,67 Weter, ja bi« 1,80 ÜJleter lang, bie grauen im Surth*

fdjnitt 1,59 9J!eter. gh« Anffeblung geigt ein ©eroirt non Käufern

unb ©affen, fo Irumm unb eng, roie noch heute in jebem orientalijchen

Sorfe. Architeltonifche Serjierung fehlt ben Käufern gänjlich ; ba« Sach

roar oermutlich, roie heute, flach, au« glechtroetf unb fiehm gemacht ; ben

gufsboben bilbete ein feftgeftampfter Gftrich oon fiehm. Oft ficht man
noch mitten in ben 3immern Steine am Soben, bie rooljl Safen für

höljernc Sachftüfcen roaren. Sie Waucrn ber Käufer ftnb 46—60 3en*

timeter, bie 3immerroänbe nicht mehr al« 30 3entimeter bid. 3“ bett

einjelnen Käufern ober ju mehreren Käufern gleichjeitig gehört eine 3i*

fterne, bie al« freiSförmiger Schacht oon etroa 1 Weter Surchmeffer unb

li Wetet Siefe in ben gel« gehauen ift, um fich bann weiter unten )u

einer rohoieredigen ober Ireiöfötmigen flammet oon 3,95 bi« 7,60 Wcter

Surchmeffer ju erroeitern; bie ©cfamttiefe betiägt etroa 6 2Jicter; unten

ift in ber Segel mitten im Soben ein 15— 45 3'ntimetcr tiefe« fioch

au«gehauen, roeldje« — nach mobernen Analogien ju fhliefsen — al« An*

fammlungäfteüe oon Schlamm unb Sred bienen foüte, alfo eine primitioe

SReinigungSoortehrung oorftellt. Set älteften femitifdjen Anffeblung ge*
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hört, roie eS fcheint, bie eine bei beiben gtofien Gtabtmauern an, unb

jroar bie innere, roäbrenb bie öufsere Stabtmauer fpdterjemitifch ift.

(Degenfaj jur Unteren ift bie alte Dlauer eine fef)t gute Arbeit, mit

einem tegelmäfiigen Spftem non Dlauertürmen ; fte ift fdjon oor 1500
d. ßh*- jerftört roorben. 3mei Jote, im SRorboften unb im 6üben, gehören

ju if)r, leitete« oon jtoei folibrn fluftjiegcltürmen flanlieit, mit einem

21 steter breiten unb 12,90 Dieter langen gepufferten lorroege. —
5)ie Religion ber alteren femitifdpen Sßeoölterung nwr bie auS bcr iJJole»

mit beS Ulten Jeftamentee betannte .lanaanilifche*, alfo bet fog. Saal«

tult. Sftartelult madjt fuh erft in ber 4. Schicht ftart bemertbar

burch jahlreiche lerralotten, bie eine nadle ©öttin barfteüen. Aufgebedt

mürbe eine Jempelanlage biefer Beit, aus folgenben leiten beftehenb:

1) einer Umfriebigungömauer, 2) einer ^eilipen £öhle mit einem auf

einem groben 6tein liegenben ftinberftelctt (ffieibopfer), 3) einer ftoljen

SReihe oon acht monolithijchen ma^^eböt, oon 3,10 Dieter, 1,65 Dieter,

2,95 Dieter, 3,27 Dieter, 1,78 Dieter, 2,13 Dieter, 2,21 Dieter,

2,13 Dieter §öhe; jroifchfn ber 5. unb 6. masKfibä fanb ftdb ein Stein

mit gut rechtminlliger Aushöhlung, ber als SaHS einer aschßrä (eines

heiligen §oljpfahl$) gebeutet mirb, 4) bem utfprünglich leeren Tempel*

hofe, unter bem 5) ein JUnbetjriebhof aufgebedt mürbe; bie Äinber

ftaten, meift mit bem flopf nach unten, in groben jroeihentligen flrügen;

in ober bei ben ihügen lagen gemöhnlich 2 bis 3 Heinere ®efäfee. Sßon

ben Seichen maren jroei etroa 6roöchigc fiinber, oerbrannt, roahrenb bie

anberen fämtlich unoerfehrt unb teinS über eine äöodje alt mar. Db
bie ßrbe, bie in ben Ärügen oorgefunben mürbe, oon Anfang an barin

mar, ob eS fich alfo um ßrftidung ber Opfer hanbelt, roie bei bem 33e«

graben ber Töchter im altatabifchen §eibentum, tonnte nicht ficher ent«

{(hieben roerben. Die SBeranlaffung ju bem genannten Opfer tann teine

einmalige befonbere Kalamität gemefen fein, ba eS fonft nicht lauter

neugeborene Hinber fein mürben; unb ba bie bei anberen Söltern üb«

liehe AuSfefcung oon DliBgeburten, BmillingSgeburten, fchmöchlichen Hin«

bem ufro. bei ben Semiten nicht nachjuroeifen ift, fo ^anbelt eS T«h

jebenfall« um bie alte rituelle Sitte beS ßrftgeburtSopferS. — Äufser

biefen Opfern finben fnh fog. Sannopfer, bie in bie gunbamente einge*

graben fmb, eine auch für 3nbien, Deufeelanb, Sorneo, Siam, 3npan,

gibfchi, Dlepito, SoSnien, Deutfchlanb, Xänemart unb bie britifchen 3nfeln

bejeugte alte Sitte. So<h hanbelt eS ji<h nicht bei allen unter ben

Käufern unb Strafen gefunbenen Steletten um folche gunbamentopfer,

fonbern auch oft um einfache Segrdbniffe, bie eben bamalS noch inner-

halb ber Käufer ftattfanben. Serfchiebene SBegräbniSftätten biefer alt«

femitifchen 3<it fmb aufgebedt, fo bie oben ermähnte neolithifch« Ser-

btennungShöhle , bie fpdter als SegräbniShöhle biente, ferner eine ur«

fprünglich als 3ift«ne angelegte jmeite SBegräbniShöhle, fobann auf bem

41 *
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SBefthügel ein leiber fpäter oon 3tft«tnengräbern aufgebedte# unb au#»

geteerte# grobe# Jjjöblenfpftem u. a. Sie meiften bet in bieten ^äfften be»

ftatteten Ceidjen liegen auf ber Seite, inbem bie Hnie bi# jum Hinn an»

gejogen fmb. Daneben finben ftd) anbere langau#geftredt, unD jroar biefe

gern in befonberen Kammern ber §öhlen, umgeben oon Steineinfaffungen

;

oielleicht bonbeit e# ftcb bei ihnen um angefehenete Seute, am (In&e gac

um eine anbere Waffe, roie ÜJtacalifter oermutet. Weügifife Gmbleme

finben fich nur böd>H feiten in biefen ©räbern, bagegen meiften# Iran!

unb Speife, nämlich Iranf in groben Hrügen mit Heineren Schöpfgefäfcen

babei, Speife in Schüffclchen unb Schalen ,
bie j. 8. Wefte eine# ge-

lochten Rammet# enthalten; gelegentlich Hebt man eine Spcetfpifce au#

Sronje, mit ber bie Seele vielleicht gleifd) fchneiben joUte, ober eine jroeite

Schale über bie Speifefchüffel geftülpt, um ba# Gffen roarmjubalten. Sampen,

in bet gorm ber Scftnauje oon ben fpäteren femitifchen unter)dpenen,

finben fuh relatio feiten al# Beigabe im ©egenfab jur fpäteren femitifchen

unb befonber# jur noch fpäteren 3«i f » bie 3abl ber Sampen in

einem ©rabe oft bi# ju 200 unb 300 gebt. Änbere Beigaben jrnb

ber Speer, ben, roie überall in bet SBelt, bet Ärieger mit in# ©rab

nimmt. gunbe oon Wabeln roeifen auf urfprüngliche Belleibung ber

Seichen b>n - 8emerfen#roert ift bie Hinberleiche im Hruge in einer ber

8egtäbni#böhlen , vielleicht ein Opfer bei Ginroeibung ber ^öble; auch

bie oerftümmelte Seiche be# etroa 14jährigen ffläbchen« in tiner anberen

Begräbni#böble, bie gerabe unter ben Wippen jerteilt ift unb beten un-

terer Seil gänjlich fehlt, lönnte ein folche# Opfer fein; benn roie bie

©efchichten oon 3efta# Xodjter, Mefcha# Sohn, 3faal# Opferung jeigen,

tarnen auch Opfer älterer $erfoncn oor. Xie Semiten biefer 3eit waren

ein Hderbauooll. Bronje, unb manchmal auch Hupfer, rourbe al# Me-

tall oerroenbet , hoch beftanben ihre SSßetljeuge meitt au# geuetftein

;

Gifen fehlte noch ganj. 3bfe §au#tiere fmb Hub (eine jebuartige Spejtc#),

Schaf, 3'f0t» Hamei unb ©fei , roäbrenb Schroein unb Bf«b fehlen.

2a# Hotn, oon bem fnh oerfchiebene Sotten erhalten haben, rourbe

}roif<hen Weibfteinen unb mit rohen Stehmühlen gemahlen. Saft man

fpann, lehrt ba# jroeifellofe Botlommen oon SBirteln. SH# Schmud

rourbcn Hügeln unb MetaUgegenftänbe oon oft gefcbmadoollen gormen,

Sicherheit#nabeln , Slmulette u. a. getragen. Sie Töpferei roar entroidelter

al# bie ber Borfemiten ; man oerfuchte bie ffiate ganj ober faft gan§ mit

Seloration ju überjiehen, befonber# mit Banb-, Strich- unb 3><*jad-

muftern in oerfchiebenen garben, baneben finben ficb Sögel, gifehe u. a.

bargefteQt, gern in biden Sinirn gezeichnet unb ba# ©anje bann aul-

gefüllt — im ©egenfah jur fpäteren femitifchen 3*^/ b,t *n fchmalen

Sinien jeichnet unb nicht au#füUt. 3atereffant ift eine tönerne Sampe

in Gntengeftalt, bei ber bie gebern nicht in Son bargefteQt, fonbern ftatt

beffen hö# originell Söcher jum Ginfejen natürlicher gebern angebracht
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ftnb. Öemetlenäroert ift aud) ein Slilpferbtopf ber 4. Schicht, bet viel«

leicht auf einftige« Sortommen biefea Siere« rocift (ogl. ben Slilpferbjahn

oan Teil el-liest)
, ferner Itulj- unb ©ferbetöpfe, charaltetiflifdj für bie

religiftfe ©ebeutung biefer Siete. — Sen Setlehr mit bem Üuetanbe

bolumentiert ber 3mport oon fremben Sonroaren, fo ber feinen roeijsen

Skalen, fog. ,pf)önijijeher* Sed)nit, unb bie ÜJienge mtjlenifcher äBare

in ber 4. unb 5. Stiebt. Stob ber Grroähnung ©ejer« in ben Slmarna*

briefen roeift auf eine ©ejielfung ju ben Gufratlänbern in biefer 3«it

nicht« bin aufeer einem ^pünber, ber eine totale ©adjahmung eines babp*

(oniftben üJlobell« ju fein fdjetnt ;
baS ift für uns ^eutjutage fet)t lehr-

reich, roo üielfadj ber Ginflufi ©abplonten« auf ba«S dltcjte ©aläftina

ftarl überfchägt roirb. Statt fceffen ift ber ägpptifche CSinflnB oon attersä

her in ©ejer feljr bebeutenb gemefen, roie bie Utenge ägpptifeher 3uube
febon auä ber 12. biä 13. Spnaftie geigt.

Sie fpätere femitifehe3'it, welche butcb bie 5. unb 6. Schicht

beä Dftfjügeiä reprdfentiert roirb, umfafet bie 3«t non ber Ginroanberung

ber Hebräer bis jum Gnbe öes fjebräifetjen Äänigtums. ©ejer tarn erft

unter Salomo in iäraelitifcben Selig , als ber ägppti)che itönig, ber

Sdjroiegeroater Salomo«, bie Stobt oerbrannte unb üe feiner Soehter

f<$en!te; Salomo reftourierte üe barouf (1 fiön. 9, 16; ogl. Sicht. 1, 29;

3of. 16, 10; 2 Sam. 5, 25; 21, 18; 1 Gf)ron. 20, 4). Seitbem roar

bie ©eoölferung alfo ^alb lanaanitifd), halb bebräifdj; ju biefen beiten

©eoöllerungielemcnteu lomen als britteä oiellctdjt noch bie SßlpliHet, beren

Ginroanberung in ©aläftina bolb nach ber ^ebräifd^en ftattfanb. Sie

Sotierung ber 5. Schicht beftätigt )i<h burch ben 3nnb eines feltenen

„§eirat«jfarabäu«“ beS ©menbotep III. unb ber Sh* unb burch ein

Statuenfrogment mit fünf 3'ifc" J&ieroglpphen ;
bie Satierung ber

-6. Schicht ergibt fi<h au« jtoei im SBefthügcl gefunbenen intereffanten

leilfchriftlichen Sontralttofeln , bie 3»hnä in bie 3ahIe 651 unb 649
fegt, jotme burch flrugheutel mit löniglichen Stempeln aus bem 6. ober

7. 3nh^hunbcrt. Sebeutfam für biefe fpätere femitifche 3«it ift baS Stuf»

iommen ber alphabetifchen Schrift: bie älteften Selege bafür fmb in ©ejer

ein paar Söpferftempel : auf einem Stein ein «, auf einem Jtnoehen

ein 3. — Sie bamatige Religion roeift im allgemeinen eine geroiffe Ser*

feinerung auf, inbem bie ©raufamteit ber Stäube unb bie SHoheit ber

älnfchauungen fuh ju milbetn fdjeinen; baS ©lenfchenopfer roirb vielfach

burch Spmbote erjegt; boch bleibt ba« Sauopfer noch oöUig in ©rauch,

roie feeh« bis acht Seichen unter unb in ben §au$maucrn lehren. 3n ber

6 . Schicht fanb ft<h ein Üultbau, beftehenb aus einer 11,90 'Bieter langen

unb 7,31 Steter breiten ©feilethalle mit jroei Safen für höljerne Pfeiler

beS Sache«; im ©orhofe lamen religiöfe Gmbleme (ein §oru«auge unb

bie ©ronjeftatuette einer ©öttin) jum ©orfchein; im Often bee ©orhofe«

lagen jroei treieförmige ©auten ooll jerbrochener, nicht gelochter ober
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»erbrannter Schaf* unb 3i«9tnlnod)en, ®ot>l ®on Opfertieren ; unter bem
©oben fanb {ich roiebet ba« übliche gunbamentopfer (jroei Kinber in

Krügen in ben dreien, unb in bet Witte einer anberen Kammer ein 6r*

maebfenet). 3n ber 6. Schicht fanb fid) unter nieten Sonroaten einer Keinen

Kammer eine Keine, 12 3fr>timetcr lange ©ronjeftatuette eine« fchlecbt»

proportionierten nadten Weibe« mit jplinbrifäem Kopfpub, abftehenben

Ohren ,
Augenhöhlen für eittjufegenbe Steine unb jmei Jrummen

,
ab*

märt« gebogenen unb an ben Kopf fid) antefjnenben Römern, bie Wa-
caliiter al8 eine jroeihörnige Äftarte beutet. — ©on fpäteren femitifdten

©räbern mürben 35 unterjucbt. Qi ftnb nicht mehr wie in älterer femi*

tifdjer 3clt Schachtgräber, fonbern ©räber mit Süreingängen, bie bureg

einen Raufen grober Steine, ben man mit @rbe überbedte, oerfchlofien

mürben. Weift finb bie Kammern, mie bi«her, natürliche §öhlen, bie

ctroaä behauen mürben; in ber Slnlage geroöhultch runb unb oft mit

einem bie Sede ftttgenben Pfeiler (einmal auch jmeien). Wichtige barin

gehauene ©räber finb feiten; im beften gaUe ftnb ei an ben Wänben
ober im ©oben angelegte ©anlgtäbcr, mährenb köklm nod) o&Dig unbelannt

ftnb. Noch immer liegen bie Seichen ohne Orientierung einfach auf bem

gelSbobcn ober auf einer Steinplattform
, auf ber Seite unb mit an*

gejogenen ©einen. Weligiöfe Gmbteme finbet man übenafchenb roenig,

bagegen regelmäfeig 6peiS* unb rneift auch Stanfopfer; bod> ift biefer

Witu« , mie e« jdieint, fchon oielfach jur reinen Seremome jufammen*

gefdirumpft, inbem bie in beit Schalen gefuttbenen Sietlnochen nur noch

ganj Kein ftnb. ©norm ift bie 3®hl Keiner ©efäfee in ben ©räbern

(in einem ©rabe an bie 150), befonber« oon ber feineren „pljönijifchcn*

Ware; Sampen gibt e8 jegt in jebem ©rabe. Sagegen fehlen nun faft

ganj bie Waffen unb ©eräte bi« auf eine §anbooH bronjener ©feil*

fpigen unb ein ©rab mit einer Wenge mertmürbiger Objelte , barunter

ein ©ronjejehmert unb ein in ©aläftina einjigartiger, 58 3«ttti*

meter langer ©ronjefäbet. — Sie Sed)itit biefer fpäteren femitifdjen 3«*
bebeutet gegen bie frühere feinen gortfegritt. Ser §au«mauerbau ift

roh, au« gelbfteinen mit Schlamm
;

ber Wognungefomfort bleibt berfelbe

;

bie Kunft geigt eher einen Wüdfcgritt al« gortfegritt in ©efchmad unb

Seforation. Nud) ein ©ergleid) ber inneren unb ber äufseren Stabt*

mauer beftätigt bie« Urteil. 6« ftimmt ba« ju ben literarifchen Nach-

richten, bah bie Hebräer bie tanaanitifche Kultur übernahmen, alfo feinen

gortfegritt materieller Kultur brachten.

Gine neue Welt beginnt mit ber 7. Schicht, bie in bie nach*

e f i l i j d> e 3 f 't führt. Sie Satierung biefer Schicht roirb betätigt fchon

burch ein gunbftüd roten Sanbftein« oon 399—393 o. Ggr. mit ber

ägpptifchen gnfehtift: B’-n-B’-ntrw-mr. 3m allgemeinen ift bie Schicht

»ohl ctma« älter al« bie oberften Schichten oon Teil sandahanne. Sit

Käufer ftnb mit einem Wale meit beffer gebaut, bie Steine rcthtroinflig,
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oft fo gut roie ein mobernct 3i*9«lftein. 2JZörtel bagegen gibt e3 noch

immer nicht. Sogenlonftruttion fanb fid) tote in Teil zakarlje. geuer*

fteine finb feiten , ba« übliche Metall ift Gifen ; Sronje bient nur für

ornamentierte Sachen. Die Hunft erreicht in biefet Schicht in ©ejer

ihren relatio böchftcn Stanb. Tie Töpferei ift gut geformt unb gebrannt

;

«ft finben ftd> fehr grajiöfe gormcn unb reijenbe Telorationen nach

griechifchen Muftern, toenn auch im allgemeinen beT gricchijcbe Ginflug

hier nicht fo grofs ift mie in Teil s&ndahanne. Sflennenäroert ift bie

Terralottafigut einer ihr nacfteä Söhnlein )öugenben Mutter in Ghlamp«

unb §imation, au* ber Seleujibenjeit (gragment, 7$ 3'ntimeter hoch)»

fomie ein feines Schachbrett in Hallftein mit 16 X 11 gelbem, ähnlich

bem oon Teil zakarlje (mit 12 X 12 gelbem). Gine befonbere Gnt*

bedung mar ber fßalaft bcö MaflabäerS Simon, ber nach 1 Malf. 13,

43—48 bie Stabt eroberte; bie gbentität mit biefem mürbe Har bur<h

bie gnfcgrift einec? fchlechten §eyameterö, ben ein geroiffer iflampra alä

gluch auf einen Sauftein gelrigelt hat: ILtfingu 2incovo( xuionaCt]

7ivo ßaaiXiiov (ba£ o unb <p be£ britten ©orte« fomie baö vq bee

eierten ffioiteö fmb nicht ganj liehet). Ter fflalaft hat feinen Gengang

in ber Mitte ber Sübfeite burch ein Tor oon 2,79 SLfietec lichter ©eite;

baü Mauerroerf befiehl am Tormege au* äugerft forgfältig behauenen

Cuabern (Seitentürme mit Soffenfteinen); ein Sabfgftcm ift gebaut au»

Äallfteinjiegeln, bas übrige au8 rohen Mauern oon etroaä gröberen Cua-

bern alä fonft, bie aber mit Schlamm oerbunben fmb. — Tie bamalige

Seroolllommnung ber Technit jeigen auch bie ©räber, bie nidjt mehr in

ben Käufern angelegt mürben
; bie feleujibifche Dlctropole liegt füblich oom

Teil auf einem Heinen §ügel bei ber Trefcgtenne beeS TorfeS; anbete

©räber ber 3«t liegen oerftreut. gm ganjen mürben 35 ©räber ge*

Äffnet, bie aber leiber roeit ftärler al3 frühere ©räber auögeraubt roorben

maren. Tie Hämmern biefer ©rabftätten fmb oiel lunftooller gehauen

<tlö je oorher. Tie Türeingänge fmb immer oertilal unb nie im Ta<h,

fonbern ftetS an ber Seite. Gntmeber führt ein fchmaler ©ang auf

gelaufen jur Tür hinunter ober oor biefer liegt ein größerer ebener

J&of , eine 2lrt Seftibül, über bem ftcb bann ein Monumentalbau (roie

bei ben ©räbern im Sibrontale) erhebt. Tie 3“hl ber Hämmern ift in

ber SRegel 1, ^ödjftenS 3. Tie Seichen liegen ftets in köklm, bie je für

eine Seiche bienen unb oft auffällig lutj fmb. gn bejjeren ©räbern

liegen biefe auf einer etroa 30 3«ntimeter hohe' Sani, bie ring« an

ber Mauer ^erumläuft. Tie Slormaljahl ber köklm in einer Hammer
ift 9 (3 an jeber Seite) ober auch 6 (2 an jeber Seite). Tie Seichen

liegen langauSgeftredt im kdk; Seigaben fmb in ben kök felbft ober

babei gelegt, ffienn bie ©räber mit Seichen gefüllt maren, io räumte

man bie alten ©ebeine aus unb tat fie in grojse Hnochenbehälter (jog.

Cffuarien), bie gelegentlich butch Semalung ober Meiftelung gejiert fmb;

/'
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babei legte man bie grofeeit Knochen unten hin, bte anbeten barüber.

Unter ben {Beigaben finb bte Sampen fel)T jahlreid}, roährenb religiöfe

Embleme foroie Speije- unb Srantopfer nur ganj oereinjelt oorfommen.

Sin 3ni4riften fanben flcb jroei bebtäifcbe ©raffiti : “lW'bte 13 i*TO unb
*rrr *13 "psn. — ffiab bie {Religion anlangt, fo tritt bamalb neben

bem betrjfbenben gafjroelult bie Berefcrung grierfjifcber ©ottheiten auf, roie

eb ber intereffante SUtar beb Gunelob leb>rt
;

er ift bab Sßotiomobell eint«

oon Gunelob, bem Sohne beb 3on, geweihten freratlebaltarb, ben Spä-

tere mit allerlei profanen firijeleien befchmiert haben. — SDJit ben

grieehifchen Slnfteblern mürbe auch bie griechifche Sprache betannt, bo$

hielt fid) baneben natürlich alb Stolfefprache
,

gefprochen unb getrieben,

bab §ebTäif<he bjro. Hrnmäifc&e; aub feleujibifeher 3«* fanb man eine

flri|elei ber erften fünf ®u<hfiaben beb grieehifchen unb aramäifchen SUpha-

betb, lefftereb allerbingb nur fragmentarifch. 9Rit ber $eüenif\erung beb

Sanbeb begannen natürlich auch bie ®ejtebungen nach aubroürtb reger

§u werben, roie bie vielen in unb außerhalb ber Stabt gefunbenen rho*

bifchen flrughenfel lehren. Sie Stäbte beb Drientb belamen bamalb

Stabtoerfaffungen roie bie grieehifchen Stäbte, b. h- bie abminiftratioe Gin*

heit rourbe bie noUg, bie Kommune mit Sanbbejitf. S'afe man auch

in ®ejer (griechifch ©ajara) bamalb begann, bie Sänbereien ber Kom-

mune genau abjugrenjen, lehren bie aufgefunbenen ©renjftcine mit bem

{Kamen beb Sllttob, ber oielleicht ein ©ouoetneur roar. Sluch ber Sinn

für öffentlicheb Eeben ftieg burch ben grieehifchen Ginflufs; ein 3fu0nib

bafür ift bab enorme 9Bafferreferooir mitten in ber Stabt, roohl ein

munijipaleb SBerl, roelcheb bie bamalb oerfchütteten 3>f'ftn*n ber alten

3eit ju etfe(jen beftimmt roaT.

'JJiit ber grieehifchen 3«t geht eigentlich bie ©ef<hi<hte oon Slltgejer

ju Gnbe; benn feitbem fiebelte bie SBeoöltcrung com ©ipfel beb Jpügel*

roeg nach ber Stelle beb heutigen Xorfeb Abu schüsche. 2 och finben

fnh auch aub römifcher unb fpäterer 3<it noch allerlei SRefte, fo

im $ofe eineb heutigen SeHaehenbaufeb e n fragmentarifcheb HJlofait in

SBeifi, Schroarj, ®lau unb 'Jtot mit fRhombenmuftetn, fo ferner ein SWofail*

hoben unter ber Gebe bei ber nahen Quelle ‘Ain Jerde unb enblich

bebeutenbe ©röber ber chtiftiithen 3<<t, faft alle im Süben beb heutigen

Sotfeb gelegen; 38 rourben baoon unterfucht. Sie ähneln benen ber

grieehifchen 3<it, bodj lommt SJeftibül- unb {Monumentalbau nur in einem

cinjigen galle tor; oeteinjelt ift bie Siede geroölbt. $)er §auptunter*

fchieb non ben grieehifchen ©räbern beftebt barin, bah ftatt ber köklro

Srtofolien auftreten; in ber {Regel finb je brei in einer Kammer, unb jebel

Ärtofolium bient meift für mehrere ®erfonen. {Religiöfe Gmbleme (Kreuje)

ftnb höchft feiten; einmal finbet ftch ein fiebenarmigef Seuchter. 2>ie

Seichen liegen ftetb langaubgeftredt, ohne Orientierung. Offuarien fommen

nicht mehr not; ftatt bejfen legte man bie Seichen entroeber einfach übet-
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einanbet, ob« ein« b« Strfofolicn muhte als Dtfuarium bienen. Sn
3nf<briftlicbem fanb fid) auf Campen: 1) ytvy\y]oq ütttfavov OtXo-

Xqiotov, 2) 1*3 “tstn, 3) qnwf yv (ftv nuaiv (häufig), 4)

(f’MTtouoi; fiov , 5) PROP (baa einjige lateinifche). Campen finb bie

bäufigfte Setgabe in btefen ©rübern, ein SRel't älterer Sitte, aufserbem

viel ®!a? unb einiges anbere. Sehr geroöhnlidj ftnb TOünjen (4. 3ahr*

hunbert). ©olb lommt faum oor (nur jtoei (leine Ohrringe unb jrnei

fiügelcben).

3um lebten fUlale hat ©ejer in ben fireujjügen eine SRoüe gefpielt,

bamal«, jur 3«t be« lateinifchen Königtums mar auf „2Ront ©ifart" ein

Äaftell errietet. ®ort erfocht 1177 Salbuin IV. einen Sieg über Salabin,

bort lagerte 1191 Salabin unb ner'qanbelte oergebenS mit fRidjarb Cöroen*

herj. Jioch einmal roirb 1495 ber ermähnt bei einem ©efecht

gmifchen bem $afd)a non Jerufalem unb einem räuberifdjen Sebuinen*

ftamm. Seitbem ruht baS Sdjroeigen ber V«geffenheit über bem Teil

non ©ejer mit all feinen h'Üorifdjen Schäften unb feinen uralten (Sr*

innerungen. 3)a« alle« ift feftt roieber ju neuem Ceben erroatht, unb an

ber $anb ber reichen gunbe non nier Qaljrtaufenben }ief)t bie lange ®ef(hi(f|te

ein« menfchlithen Mnfteblung an unj«em geiftigen Äuge norüber, non

niebrigen Anfängen langfam $u fdjöner Rulturblüte auffteigenb unb mieb«

hinabftnlrnb in ben 3uf<anb ber Veröbung unb Vernichtung.

|)alle a. S. Lic. Dr. ®. $ölfd)fr.
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